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tfrnft tJon ttlilbenbrudj.

[5tac^brutf unterfagt.]

Sßenn c§ noc^ ctlüa-^ unb trgenb ^e^^öii^'^n 9a^' Doi^ "^ewx ba§ iimge

focialbemofratifc^e ^iii-6eitergef(^led)t in bcr alten üeinen S^uc^fabrifftabt eine

2ltt öon 9tefpect empfanb, jo toot e§ bie fymu, bie man ^utneilen, nic^t all=

p häufig, bui-(^ bie ©tta^cn bei; 6tabt gelten fa!§, mit bem glatt angeic^eitctten

grauen öaar, bem ,tot)ttu(^ ü6er bem Raupte, mit ben eigent^ümlii^ ernften

5tugen nnb ben fc^ai-fen f^alten im @efid)t, bie Don Ö)i:o§ unb ßlein, öoc§

unb üliebvig in ber Stabt ge!annt tnar unb „bie Sßaibmann" genannt tnurbe.

©enonnt tüurbe — benn in Sßa^r^eit ^iefe fie gar nid)t mef)r fo. @in]t=

mat§ §atte fie fo ge^ei^en, al§ i^r erfter 5^iann no(^ lebte, ber gf^britarbeiter

Söaibmann; aber ba§ toar lange ^tx, unb ber tnar lange tobt.

©päter §atte fie bann tuieber ge^eiratl^et, einen ÜJiüller, öügelbai^ f)iefe

er, ober fo ä^nlii^, man gab fi(^ !aum bie 5}lü^e, genau na(^ feinem 9iamen

3u fragen: für bie 6tabt hjar unb blieb fie „bie äBaibmann".

3)enn au§ jener "^txi flammten bie ©reigniffe, bie fie befannt unb für

bie Angehörigen be§ iungen ©efc^lec^t» beina!^ berü!§mt gemadjt !^atten, fo

ba§ fie ju i^r aufblitften, geh)iffermafeen U)ie ju einer 5patriar(^in.

;3e^t toar fie alt, unb i^r ©efi(^t öertoellt; aber bie ©eftalt tüar no(^

aufregt, unb tnenn man bie einfame, fc^tüeigfame f^rau fo burc^ bie föaffen

fcl)reiten fa^, leife, aber fieser bie ^^üfee öor fi(^ {)infe|enb, feft getragen in

ben noc^ ni(^t oermorf(^ten Senben, bann mufete man ju ber 5lnfi(^t lommen,

\>o!^ fie bamal», al» fie nod) jung Irar, eine pbfc^e, oieHeic^t gar fd}i)ne ^yrau

getüefen fein mocl)te.

Unb ein§ toar fie fic^erlid) getnefen : leibenf(^aftlic^. ^n jener (5tabt ^attc

\\^ nämli(^, jum erften ^31al in ^eutfc^lanb, baS angetragen, tüay fic^ fpäter

öfter unb öfter toieber^olte , bi» "i^o.^ e» fd^lie^lid^ 3u einer faft alltäglichen

@rf(^einung tourbe, ein Strüe, eine ?luflc^nuug ber 5trbeiter gegen bie (}abrif=

"Ferren.

©eatfdje Diunbfdjau. XXIV, l. 1
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5Hct)t ein Sol^nftteit in bcr heutigen ^ebentung beS SBortes, fonbern eine

5lt6eitÄcinftcttunci , tüeil man mit ber neuen gabrüorbnung nic^t sufrieben

toar, bie bic -öeiTcn, o^ne öiel nad^ 9te(^t unb ^eted^tigung 3U fragen, auf

eigene fyauft crlaffen Ratten.

@egen bie grauen, bie in ben gabrüen arbeiteten, richtete ftd) bie neue

3}erorbnung.

^31an iüoßte bemer!t l^aben, bafe fie 2:u(^abfäIIe unb 9tefte nad) ^au§

fd^afften. £em foüte öorgcbeugt iüerben. i^rauen unb 53Mb(^en foUten feine

2:ai(i)en mcf)r in ben .<r^lcibern tragen; tüo folc^e üor^anben iüaren, foüten fie

3ugenäl)t locrben. ^Jtöntcl burften in bie gabrif nid^t mef)r mitgebrad^t

tüerbcn.

3)a5 modjtc bbfcö ^lut. „Äeine S;aid^en mef)r in ben Kleibern? 5}tenfd§en

brauctien 3;afrf)cntücl)cr; finb trir !eine 53lenf(^en? äßo follen tnir mit unferen

5raic^entücf)ern bleiben? ©oKcn tnir un§ öieUeidjt aud) bie 9kfenlöc§er 3U=

nä^en? .<^eine ^Jläntel meljr? Unb im SBinter? SJßenn man be§ 5Jlorgcn§

frü^ fe(^« IV^r nad^ ber gabri! mu^? äBenn man nac^^^er au§ ber l^eifeen

gabrif f)erau§!ommt, o^ne 53kntel in ber ßälte nad^ |)au5 gel^'n? 531enfd^en

erMlten fi(^. 6inb mir $ßief), bem bie 2BoEe auf ber öaut tüä(^ft?"

Unb in biefe gö^renbe ^^rlutf) be§ Untnillens flog, ioie ein geuerfun!e, ein

SBort: „3ft ?IIIe5 nid^t Ina^r; ni(i)t ineil fie fürd^ten, ha^ mir 5i;ud^abfälle

nad) öau5 bringen, auö Ütac^e gcfd^ie^t ha^^ alle?. 5(n unfere 53Mbd^en ^aben

fie ^erangetüoüt unb unfere ^yrauen, bie jungen Ferren fyabrüantenfö^ne ; ba

finb fie abgefallen, unb je|t foHen mir bafür büfeen." Sag jünbete; bie

flammen fd^lugen ouf. Unb menn bie 5)lenfd^en bort einmal brennen, ift e§

!ein 6tro^feuer. £ie ©tabt, in ber fid) bic§ in ben fed^jiger ^a^ren antrug,

liegt nämlic^ nid^t meit oon 93hgbcburg. 5.1iagbeburger 35ol! aber ift nid^t oon

Itieid^ gefd)affencr 5lrt.

„3u 9Jiagbcburg auf bem DJiarfte

Sa fte^t ein eiferncr 5Jlann,

SöoUen ben bie ^Maffc" ^abcn,

9)luB nxond)er ©panier bran."

3h)ei^unbcrt 3af)re unb ettoai barüber tttar e» l§er, feit bie 5}tagbeburger,

]^elbenl)aft fid^ öcrtljeibigenb gegen ben %\üt) , i^ren geinben biefe Söeifc in§

©efid^t gcidjleubert l)atten. ^n ben ^^lönnern üon 1864 unb 1865 loberte

ba§ ^lut ber S3orfal)ren. „9iid^t me^r gur 5lrbeit ge!§n, bi§ bie neue f5^abri!=

orbnung jum S^eufel ift!"

£a§ 5llarmh)ort mar ausgegeben. 93Ht finfterer (Sntfd^loffen^eit tnurbe

e§ aufgenommen. £er, h)eld)cr e» gefprod^en l^atte, toar ber äöil^elm 2Baib=

mann.

Gin offenem föef)eimnife aber mar es, ba^ l^inter bem 5Jlanne bie grau

geftauben I)attc. 9}on i^r tüar ha^ jünbenbe äßort ge!ommen — ba^ l^atte mon
i!^r nid£)t öcrgeffcn.

3)iefe grau mit bem fd)lid^ten alten .f)aar, bie je^t fo ftitt unb geban!en=

öoU it)rcn 2Beg ging, toar bie Seele ber tüilben SBetnegung gemefen. S)enn

!aum, ba^ fie cntftanbcn, mar bie 33eiüegung aud^ tüilb gemorben.
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^kn hJU^tc bomal» noc^ nic^t» öon bcm fc^tneigenb = gelaffcnen St(^=

gegenüberfte^en üon 5Itbeitne§mern unb 5lx6eitge6ern, tuie es ^eute 511m 8:)ftem

getüorben ift. Tn ßJebanfe 'max no(^ jung unb feine 5lu§füf)tung beut ent=

fpred)enb. @§ hjor ein ßampf ni(^t nux hex 2Roffe gegen eine ^Jlenge, fonbern

ber $Petiönli(^!eiten gegen bie ^Pcrfon. £enn bie fyaötif^errcn toaxm eben

aud) f)ai;tfno(^ige Sö^ne bes 5Jlagbebuxger Sanbe§.

@inem öon i^nen, einem alten, f)ipöpftgen Tlann, ber aU ha^ öaupt ber

fyabxi!anten:paxtei galt unb barunt 6efonber§ t)ert)a§t toax, tüuxbe bei 5tac^t

mit .treibe ein ©algen an bie |)au5tt)ür gemalt. S^atunter [tauben bie SBorte:

„£)u !ommft juerft brau."

©0 ua^m bie ©a(^e altmä^lic^ ein fo bebto^^lii^e» ©efic^t an, ba^ bie

©taat§gett)alt einfc^teiten mufete. 5ln!lagen tüutben erhoben, einerfeit» gegen

bie 5lxbeiter, bie bi§ gum Sanbfxieben§btu(i) fortgefc^ritten toaten, nac^ ber

anbeten Seite aber auä) gegen bie f^-abrit^erren , bie SSerorbnungen erloffen

l^atten, bie fie uic^t erlaffen burften.

©erii^tööer^anblungen fanben ftatt, unb ha^ 6nbe bom Siebe tuar, ha^

bie neue gabriforbnung al§ nult unb nict)tig lafftrt, bagegen aber aud) eine

^nja^l öon ben 5(rbeitern 3U ^reil^eitsftrafen , tüeun aud^ nic^t langen, t)er=

urtl^eilt tuurbe. Unter bicfen befanb ]iä) ber 2Bilf)elm äßaibmann.

3lber er erlebte feine Strafe ni(^t met)r. Seöor er in§ ©efängnife !am,

erl^ielt er ben großen fyreibrief, ber au§ aüen 5lufregungen unb 5löt^en

entläßt.

Si^h)ad)brüftig toar er immer getöefen; bie f(^tt)ere ^abrüarbeit !§atte t^n

auc^ ni(^t gefünber gemacht. !^u bem allen lamen bie Erregungen be» Streite»

unb gaben i^m ben Oleft.

©erabe al» bie Arbeit Jnieber aufgenommen unb ber triebe tüieber !^er=

geftettt iüorben tüar, legte er ]xä} ^in unb ftarb.

5}lan !onnte öon i^m fagen, ba^ er im ^euer geblieben tnar. SBa§ aber

nun mit ber SBitttüe Söaibmann? 2Bo^er je^t ba^ Srot nehmen für fie unb

i!^re ^inber? ^enn fie l^atte ^inber öon bem äöilbelm SBaibmann.

^n eine §abri! ge!§en, fict) an einen SCßebftu^ fe|en tonnte fie nic^t;

fie tnar niemals fyabrifarbeiterin gelüefen. ^v^i^en 33erbienft fiatte fie in ber

^rt ertoorben, ha^ fie in ben Käufern ber 9leid^en aU „9Jhif)me" um'^erging,

ha§ ^ei^t, Heine ^inber ^ütete unb tnartete, toenn bereu 9Mtter ju f(f)tDacf)

ober fonfttote be!§inbert hjaren, fic^ ber 5?leinen an3une^men. 2Bie iüiirbe e§

nun bamit toerben?

91ac^ bem, tr)a§ fi(^ zugetragen, unb nac^ ber ÜtoHe, bie fie bei ben @r=

eigniffen gefpielt ^atte, ttjar aujune^men, ha^ \iä} bie %i)üxm ber Käufer öor

i:^r öerftj^lie^en tüürben.

Slber ha^ 5Jlerfiuürbige gefc^a^ — bie 2:pren öerf(^loffen fid^ nicfit.

9iie l^atte e§ eine „5Jhtl)me" gegeben tüie bie SBaibmann. Sic tüar ein=

^aä) unentbe!^rlic£). Söie bie 23lumen unter ben 5lugen getniffer 9Jlenfc^en ge=

beit)en, unter benen anberer ticrlümmern, fo tuar e§ mit ben Äinbern, bie ber

SBaibmann anoertraut tüurben: fie gebiel^en unb blül^ten. Unb bie jungen,

öom ^inbbett enthafteten (grauen Verlangten nad) it)r. 9iiemanb liatte fo
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ftai-!e tücic^c .öänbc, fo tufiigc ücrftönbicic äBoitc tüic fic. 2ßo fie in ein

^aii'3 eintrat, trat c^ , al-S ncf)tctc fic^ in bem |)aufe ein SSaunt auf, unter

bcm man Schatten fanb, an bem man fic§ polten fonnte.

3:o6ci C{ab fie nichts öon i^rcn 5tnfi(^ten unb ©efinnungen auf. ^n bie

.^änfcr bev Dieid^en ging fic mit bem ©tanbeöbelDuBtfein bei; „axmen t^^rau".

©ie trat mic ein 5lnn3att bev 5ltmcn, fagte ben fya6ri!antenfrauen unt)et=

blümtc 3[ßaf)X-Vitcn, unb rtenn ber öerr com öaufe bajufam, t^at fie e§ i^m

gegenüber crft rcc^t. Unb man ließ c» fi(^ gefallen. Die Männer freilid^

ni^t fo ot)ne 2Deiterel. S^ie 'DJMnner begehrten {]ier unb ha auf unb tuoKtcn

fie nid)t im C")aufe bulben. 5(6er bie g^-auen hielten bagegen, — t)ielten bagegen

unb jufammen, unb bie 2[ßaibmann 6lie6. Unb e§ geigte ]id) Bei bet @e=

legen()cit einmal Inteber, bafe bie grauen in allen Sßer^ältniffen unb Bei ber

33curt^eilung aller g^'agcn immer nod) ein 6efonbere§ @efül)l mitfprecl)en

laffcn, bag fc^liefelid) mächtiger al§ aUe anberen ift, ha^2 ©efül^l für i:^r ©e-

fd)lcd}t. S)ie§ ©efü^l, Don bcm ber Wiann l)infic§tlirf) feine§ föefd)lcd^t§ fo

gut tüie gar nic^t'3 tüciß, gi6t ben grauen ben ^"la^^n^en^alt gegenüber ben

^J^önnern; bie 5iatur §at e§ i^nen Dcrlie^en, bamit fie fic^ töc^ren !önnen.

3i]iarum ^attc fic^ bie äBaibmann bcnn hinter i^rcn 5)lann geftellt?

2Qßarum ^atte fie i^n in ben ^ampf gc^e^t unb ba§ Sofungstnort be§ Kampfe»

ausgegeben ? SBcil fie i^r @efc^lecl)t beteibigt geglaubt l)attc.

(^5 n3ar ja Dieüeicl)t übertrieben gcJücfcn, tro§ fie gefagt ^atte — immer=

^in — Unfc^ulbablümc^en tnaren bie jungen gabrifantenfö^nc getni^lii^

m(^t.

Sic ^atte t)iellcicl)t noc^ fd)ärfcr in bie glammen geblafen, al§ nöt^ig

geU)efcn inärc — immerhin — alö 9tä^crin il)re§ Öefc^lec§t§ tnor fie auf=

getreten. 6» tnar Dtaffe in ber äöaibmann, ein 3?otlblutU)eib!

üb bie gabrifantenfrauen über biefe 5^inge unter fic^ fprat^cn? ^aum.

grauen fprec^cn nic^t gern laut non fo etlra». gül)len aber tl)at e§ eine

äsebe. Unb bic§ ö)efül)l mar ftörfer al§ ba^ StanbeSibcU3u§tfein.

Sie gefiel il)nen, bie äßaibmann; barum fotlte fie bleiben, unb fie blieb.

Sie blieb. Jenn natürlich trug fic feinen 5lugenblic! 33ebcn!en, ben 35cr=

bicnft mitzunehmen, ber fic^ il)r bei ben Oicic^en bot. 3lrme ßcute muffen

öcrbicnen, menn fic leben tnotlen mit il)rcn Äinbern.

Unb biefe Grlnägung mar e§ bann auc^, bie fie baju brad)te, ben ^tüller

gu ^eirat^cn, ben ^ügelbac^, ober Inie er §ic§. @r ^atte ein bi^djcn ©clb,

unb nun fonnte fie ettüaS forgenfreicr leben.

Sßon £'icbe h3ar Iro^l nidjt bie Oi'ebe ; faum ha^ er i^r gefiel, ber 5Rann,

ber feincrjcity tnic rafenb hinter if)r ^er getnefen tüax, nac^bem ber SBaibmann

fie allein gelaffcn ^atte. ^lan InuBte nid)t§ Unrechte» öon i^m — alfo mocl)te

e§ benn fein, tro^bem ha^ er jicmlic^ unanfcl)nlic^ mar unb ein lal^meg

SSein batte.

5lbcr glcid) nad) bem 2;obe be§ äßaibmann gefc^a^ bo» nid)t. Sie lie^

il)n lange päppeln, bcoor fie fi(^ cntfc^lofe, ^ci^xc lang. S^ann plö^lic§, einc§

fd)önen lagc'^, aU er U^ieber in fie brang, ^atte fie „na mein'töhjegen" gefagt.

S^abci {)atte fie i^m bie .&anb ^ingcftredt — unb fo tnar es gefd)el§en.
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^ntmer, tüenn er fpäter mit feinen greunben ^ufammen faß, fing er

tüieber baoon an, ber öügelSac^, toie mcrftpürbig fie bei bei- Gelegenheit ge=

toefen hjäre, tüie merftoürbig.

^n i^rem ^itttnter l^atte fie gefeffen, ha bmuBen, tüo fie bamaU tuo^ntc,

im ©peiiingstüinfel, ou^er^olb bev ©tabt. £ort ^atte er i^r gegenüber

gefeffen unb auf fie eingerebet. ©anj rul^ig ^atte fie i§n reben laffen, o^ne

i^n äu unterbrechen, oljne i^n aiiä) nur on^ufe^en. ^^mmer ^um ^^enfter ^atte

fie ^inauögefef)en, tt)äf)renb er fprac^, über bie tüeiten, flachen gelber ^in, benn

in ber ©äffe gab eö ja nur eine 9tei^e Käufer. 6nbli(^ ^atte er bann auf=

ge'^ört, tüeil er nun 2lEe» gefagt l^atte unb ni(^t§ me^r ju fagen tüuBte.

S^arauf ^atte fie gunöd^ft naä) tüie öor ^inau»geblirft. dl\i)i fröfilic^ ^atte

fie au§gefe^en unb nic^t traurig, nur ganj ernft unb fo, aU lüenn fie über

ettüa« nad^böc^te, tief nac^bäd^te. £ann ^atte fie einmal leife aufgefcuf^t, al»

tuenn fie je^t fertig gctoorben toöre mit bem, tnorüber fie nac^gebac^t t)atte,

unb bann l^atte fie fic^ ju i§m l^erumgebre^t unb if)m bie öanb ^ingeftrccft

unb gefagt „na mein't»triegen". Unb je^t alfo tüar fie feine grau. Gine

9i'efpect5perfon toar unb blieb fie aber für ben ^lüEer tro^bcm. Sic ^attc

eben eingetüiUigt, au§ ifjrcm Sperling^^tüinfel ba^in über^ufiebcln, tno er am
entgegengefe^ten ßnbe ber ©tabt fein |)au5 ^atte, unb bort mit i^m jufammen
äu tüo^nen; ^atte i^m erlaubt, ben 531enfd)en ju fagen: fie ift meine fyrau,

unb iä) bin if)r DJcann.

2Bie tneit fie fic^ als feine grau füllte — ?

@§ toar eben in ber grau ein le^te-i, ge^eimni^nolles , unergrünblic^cy

ßtlüa», ha5 Dliemanb errietl), unb ha'^ fie ben 9Jienfc^en fo mcrfmürbig

machte.

£)b e§ bie 9tüdEerinncrung an ben SBil^elm 3I^aibmann luar? äßo^l
!aum. @ie ^atte mit il)m bie paar ^a^xc, bie fie Der^eirat^et getocfcn, in

grieben unb greunbicljaft gelebt; oon einem leibenf(^aftli(^en ßummcr aber

toot ni(i)t§ ^u bemerlen getnefen, al» er ftarb.

Sltfo trar öieHeic^t no(^ irgenb etma§ in i^rem Seben gelrefen, tnoDon

5Uemanb tüu^te, tuaS fie 9Hemanbem ticrrict^'? Hub tüar es eben biefe§ öiel=

leidet, tüomit fie l)atte „fertig tnerben" muffen, betör fie bem öügelbad^ bie'

§anb ^inftretfte jur jlüeitcn @l)c?

5Jcan mufete fo beuten; ein Slnjeic^en bafür mar Dortjanben. Unter ben

^abfeligfeiten ber 23}aibmann bcfanb fic^ ein ©türf, ha^ ben neuen Gatten

ouf ba§ 5leuBcrfte erftaunte, als fie es in feine SÖol^nung t)inüberbrad}te, bie

öon nun an auä) il)re 2Bol)nung mar. (^s mar eine alte, l)albt)erblict)cne

$Pf)otograpl)ie, bie fie fd)mcigcnb unb fo, al§ ob e§ fic^ gan3 üon felbft Der=

ftänbe, über il)rem ^ett an bie 2Banb genagelt l)atte.

©d)on bamalg, al» er brausen im Sperlingi?n.nn!el bei il^r getüefen tüar,

l^atte ber §ügclba(^ ba^ ^ilb über if)rcm 5Bett ju bemerfen geglaubt; bamall
aber t)atte er nidjt tneitcr '^ld}t barauf gegeben, ^i^t l)atie er ©elegcnbcit,

e§ genau an,]ufe^en. ßr InoEte feiueu 5higen nid)t trauen. £as S^ilb mar
ba^ — einc§ jungen Cfficier§.

2Bie lam fie ju fo etma»?
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^n ber ^abnfftabt tüar feine ©arnifou ;
feit 5Jleni(i)cngebenfen toax teine

©arnifon barin gctücfcn. I^ic SBaibmaim tüax ^eit i^i;e§ Se6en§ nie über

bnÄ äl\'id)bi(b bcx Stabt f)inan§gcfommcn — tüo fonnte fie benn folc^ einen

fcnncn gelernt f)n6cn ? Senn boß fie fic^ ba§ 33itb nicf)t ettüa al§ guriofität

gcfanft tiatte, mar üax. 5(n ber grii^cinung be§ iungen 9}lanne§, ber im

^ruftbilbe bargefteüt tüar, tüar nirf)tö ^cfonberes. gin gan^ iugenbli(i)e§,

noc^ bartlofeö (skfictjt mit gtüei freunb(irf)en, ^eEen fingen ; nid)t§ öon ©d§ön=

l^eit — taum einmol i}üh]d).

gttüa ein Cfficicr ber 5Jtagbc6nrgcr (Sarnifon? ^6er in 5!JtagbeBurg

toar ber .öügctBad) boc^ öfter» gctüefen; bie Cfficiere bort trngen !eine ge=

fti(ften togen, tüie ber ba auf bem Silbe. 5tl§ Solbat f^atte ber öügelbac^,

feinem lahmen Seines f)a(6er gtriar ni(^t gebient, fo t)iel a6er touBte er öon

militärifc^cn Singen immerhin, baB nur bie Cfficiere öon ber @arbe folc^e

gcfticftcn i^ragen trugen.

<)[l^Q — ein ©arbe = Cfficier in ber alten fleinen Suc^fabrüftabt. ©in

5Jlenfc^ biefcr 5lrt im Seben ber äßaibmann, im Öeben ber ^rau, bie ft(f) ^eute

nod) 5u ben „armen l'cuten" rechnete nnb miBtrauifc^ tüar unb blieb gegen

bie „S^cictien unb Sornc^men"

!

Ter ^Jcüller ."Dügclbac^ tüar üor ba^ SSilb getreten, tüä^renb bie ^rou

brausen im 35orber',immer mit bcm 3lug-fromen i^rer Saiden befdiöftigt tüar.

:3nbem er je^t mit offnem ^J^unb unb offner 5kfe baoor ftanb, §atte er md)t

bemcrft, baB fie tüieber eingetreten tüor. $lD|li(^ ftanb fie an feiner Seite.

„äßer — ift bcnn ba§?" fragte er.

Sie äßaibmann blicfte auf ha§ SSilb.

„äßoau fragft Su benn?" ertüiberte fie. „Su !ennft if)n \a boä) nid)t,

tüirft i^n auc^ nie fennen; ber ift tobt — fct)on lange." Sag tüar i^r Se=

fc^eib. Sann fcf)tüieg fie, unb ber 53]ütler öügelbac^ fc^hjieg auö). ^n bem

Son , mit bem fie gefprod)cn §atte, tüar ettüa§ getücfen, ha^ i^m ben 5)^unb

öerfc^loB-

5llfo ftonben fie noc^ eine ^ni lang ftumm neben einanber, unb tüö^renb

bie ^rau mit ben rcgungSlofen 5lugen auf ba§ SSilb fc^aute, fa^ ber ^Jlann

*fte öerfto^lcn üon ber Seite an.

Cb fie ha^^ bemcrfte? SieEei^t. ^n i^rem ©efic^te ^udtte !eine ^Jlusfel,

aber eine leifc, gan,^ leife 9töt^e ftieg barin auf.

„Uebrigens," fagte fie, „ettüag Unre(^te§ braud)ft Su ni(^t ju beuten."

@r öerftanb fie, unb meljr al§ ha§: er glaubte i^r. Glaubte i^r ol)ne

SÖ^eitere«. Saö SCßort tüar ^crauggefommen unb ftanb ba iüie ein ^el§. @r

füllte einen ungeheuren Üiefpcct üor feiner merftüürbigcn ^rau unb 30g fic§

un^örbar ,^urüd. Sie ?^rau aber blieb ftefjen, tüo fie geftanben ^atte, unb

oud^ nai^bcm er fcfjon ^ur S^ür ^inau» tüar, ftanb fie nod^ immer, noc^ lange;

bie Singen ftarr auf ha^^ Silb gerid)tet. Sann, tüie im Selbftgefpräd^, fingen

il)re ßippen an, fid) jn betüegen. „2[ßenn ic^ einmal fterbe," fagte fie leife,

„gc^ft Su mit mir f)inuntcr — bann tüeiB ic^ bod), tüo Su liegft."

3inbcm fie fo fprad), tam ein ^udcn in bie feftcn, beinahe ftarren 3^9^

i]§resi öiefic^tB, ein tiefe», ^ei^e§, fcu^te» ©lü^en in i^re 5lugen, nnb e§ fa^
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au§, a(ö f(^(üge btc SScrganflen^eit in bunften Sßeüen ü6er if)i- ^ufammen, unb

a(§ öetfänfc fte in bet alten 3eit, in bem Sxanm, ben jie cinft geträumt

!^atte, nici; 5)tonate lang , ber einft fo lebenbtg getoefen toar, unb ben fte jett

in bet Erinnerung mit fic^ trug, tüie ein ©e^eimniB^ wie cttnn» 2Bunber6are§.

2(n einem äßintera6enbc be» ^a^reg 1865, ettüa ein ^a(6e§ ^a^x, nac^=

bem ^tüifc^en 5(r6eitern unb 5<^6riff)erren tüieber ^^riebe gehjorben unb ber

3[ßil^e(m äöaibmann geftorBcn Wax, trug ficf) in ber fleinen Stabt ein 6r=

cigniB 3u. £)ie ©efeUfc^nft ber Stabt toar an biefem 2lbenb im Baak ber

ftäbtijc^en 9ieffource öerfammelt, um einen 5ßortrag an^u^ijren, ben ber 3)irector

beö (5)t)mnaftum§ ]u galten gebacfjte.

£a§ ö^mnaitum, ba» einzige be§ Ort», toar erft cor ßur^em 6egrünbet;

ber ßeiter be§fel6en empfa^b e§ a(§ feine SBerpflic^tung , feine 5(nftaÜ ^um
geiftigen 5)littelpun!t ber Stabt ju machen. 3" ^em ^tücd fiatte er für biefen

2ßinter eine Üiei^e oon 3)orträgen ü6er ©egenftänbe Iniffenfc^aftlirfjer unb all=

gemein geiftiger Diatur in» ÖeBen gerufen, beren erfter öon i§m übernommen

tüorben tnar.

£;ie SSeüölferung !am ber 5tnregung be§ ouggejeic^ncten D^lannel tüißig

entgegen. £)te 6tabt (}atte 6i» ba^in nur eine 9^ealfc^u(e befeffen; ni(^t o^ne

kämpfe Itiar im ©djoBe ber ftäbtifc^en 35erh)a(tung bie ^Partei burc^gebrungen,

bie eine Umtüanblung ber Üteatfc^ule in eine ^ö^ere 5(nftalt, in ein (S)i)m=

naftum Derlangte. Enblic^ fjatte fie i^re 5(6ft(^t erreicht; ber @eift ^atte ge=

fiegt, unb nun ftanb ha^ (^^mnaftum mit feinem S^irector unb feinen Se()rern

getüifferma^en U)ie eine Uniöerfität in ber ©tabt, in ber man bi» baf)in nur

öon bem nüchternen (Setriebe be§ ^ahxiU unb ;3^'5uft^ie^c^cn§ getouBt f)Qtte.

5tttgemeine 35ere()rung tnar ber Sauf, ber bem t^atträftigen S^irector ge=

jottt n^urbe, unb tüie lebhaft biefe 35ere§rung tuar, befunbete fic^ an biefem

5tBenb , inbem aöe ^lö|e be§ 9ieffource = <SaaIe§, lange beoor ber S5ortragenbe

erfc^ien, oon einer bii^t gebröngten 3ul)örerfc^aft gefüllt raaren.

Snblic^ ging ein 3iaufc^en burc^ bie 35erfammlung — er mar gefommcn,

bie Sac^e fing an.

5ltle .^öpfe tnanbten fi(f), tnanbtcn ft(^ unb — blieben liängen.

3Ser tuar benn ha§, ber mit bem Sirector !am? 6in iungcr Cfficier

iüar mit i^m eingetreten, im ftlbern gefticften fragen, eine ©rfc^einung, toie

man fie am Crte fo gut tüie gar nid)t fannte.

S)ie äöpfe, namentlich bie ber Samen, beugten fic^ fragenb, flüfternb ^u

einanber.

„5lu§ $Pot§bam !ommt ber," erflärtcn einige eac^Derftönbigc.

3nätDif(^en aber §atte ber Sirector ba^ ^at^eber erfticgen. 2)ie ©efid^tcr

tnanbten fic^ auf i§n ^in; c§ tnäre unpaffenb gctnefen, ^lufmerffamfeit für

etmaS 5lnbere§ al§ ben Sßortrag ju feigen. S)er junge Dfficier, ber feinen

6i^pla^ mc^r gefunben fjatte, ftanb irgenbtno im öintergrunbc, an bie äßanb

gelernt, unb ^örte ftel)enb ^^u.

(Sine Stunbe ethja unb ettna» barüber baucrte ber 35ortrag. 1}ann er=

tönte au§ ben 9ieif)en ber ^ii^örcr ein 33eifaEflatf(^en , bie Stü()le tüurben

gerügt, unb ber intereffante 5lbenb tüar Vorüber.
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^nhm man abn je^t l^inaulging, richteten ^iä) noc^ einmal unb, ha man

fid^ feinen ^tüanfl md)x anjut^un hxanäjtz, enerflifd) atte 5lugen, nantentlid)

bie bei- grancn, auf ben ^ytembling int filbetgefticEten Unifoi-mrodf.

^eim Uninet)mcn ber 53cöntel nnb Zü^n brausen in ber 2ln!leibe^aIIe

tourbcn S5cfnintf)ungen unb 23cle!^rungen ausgetonfci^t.

g§ War rid^tig, er iam au§ $Pot§bom. 5lu§ $ot§bom, ba§ man bon

^ier anl mit ber ßifenbat)n in tnenigen ©tunben erteid^te. ßin gteunb be§

3)ivectoi-§'? 3)a5u toax er bod) nod) j^u iung. 9lein, ein ehemaliger ©d)üler.

i)er Sirector tnar bor Sot)^"^" §au§le]^rer im §aufe feiner ©Itern getoefen.

§ugo l^iefe er. |)ugo bon ba§ erful^r man auc^.

SÖOiarum tüax er benn gefommen? 5hm, tbeil er geprt l^atte, ba^ ber

S)irector l)ent feinen SSortrag l^altcn tüollte.

£)a« tüäre ja ein Seiten bafür gemefen, loie berBreitet ber 9tuf be§

S)irector§ tbar, aber man !onnte c§ boc^ nic^t red^t glauben.

9?od) eine anbere Infic^t tuurbe jum heften gegeben
; fie fam bon fyröulein

$))l)ilipt>i, ber alten, ftabtbelannten S)ame, bie einfam in i^rem großen §aufe

om ^la^e molinte:

„6ö ift ein 6pion."

„5lber um ©otte§tniüen — tt»a§ benn für ein ©pion?"

„ßin ©pion, ben bie 3fiegierung fc^idtt, bamit er über ©timmung unb

©efinnung ber ©tabt Berichten foll."

„©timmung nnb (iiefinnung ber ©tabt — ?"

„^a, feit ben 5lr6eiterunru^en traute bie 9iegierung ber ©tabt nid^t mel^r."

3)iefe 5lnfid)t ertoedtte benn freilid^ nur ^opff(Rütteln, „gräulein ^l)ilippi

fol^ mieber einmal ©efbenfter".

©§ mar ja Bclannt, ha^ bie reidje alte ;3ungfrau feit jenen ßreigniffen

in einem bcftönbigen ^ngftfieber leBte. ^mmerfort fo^ fie im ©eifte 53Mnner

in il^r §au5 einbringen, fürcöterlid^c ^Jiönner, bie i^r §au§ auöplünberten,

fie Beraubten, IneBelten unb f^liefelic^ tobt fd^lugen. £)arum l^atte fie ja

aud^ bor ben genftcrn i^rer $arterretüol)nung mafftbe eiferne (Sitter unb im

Innern ber ^austpr eine fölocfe angcBro(^t, bie Bei jebem Deffnen ber Pforte

einen gerabe,^u l)öttif(^en ßärm im ganjen §aufe berurfac^te. SlHe 5lbenbe,

©cl)lag neun ll^r, Iburbe bie §au5t!§ür gefd)loffen, mit einer ßifenftange ber=

fperrt unb berrammelt, aU gälte e», fic^ bor einer 9täuBerBonbe ju fd^ü^en.

3)amit aber begnügte fid) il]r 33erbad)t nid)t. ©ie l)atte ein fol(^e» S^alent

im 5}lifetrauen ermorbcn, ba§ bicfe§ 5llle§ unb alle äßelt umfaßte. 9iament=

li(^ „ber Dtegicrung" traute fie gar nidt)t.

2Ba§ fie eigcntlid) unter „ber Otcgierung" berftanb, unb tbarum fie an=

nal^m, ba§ e§ biefer fo fel)r barouf an!om, über „©efinnung unb ©timmung"

ber ölten tleinen ©tabt unterrichtet ^u fein, l^ätte fie biellei(^t felBft ni(|t

3u fagen bermod)t. ©ie ^atte e§ „nur fo im föefül^l". 5)lan lie^ i!§r benn

alfo i^r föefü^l unb legte eS läd)elnb „.^n bem UeBrigen".

5lm Diad)mittag bee nädjften 2age§ ful^r ber junge Officier Ibieber ab,

nac^ ^^otöbam ,^urüd. 58i§ jum S3a^nl)of l^atte if)n ber Director Begleitet;

er l)atte bei bem -Eirector getno^nt. Unb nun !am eine ^tneite 9leuig!eit: er
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tüürbe tütcbertommen. @r tooUte ben DfjtcierSrod au»3tef)en, einen 6ürgex=

lidjen 23eruf erc^teifen unb ju bem 3^ecf' i^eil er im Gabetten^aufe erjogen

njoxben Wax, 3unäd)ft ha^ 5lbitnnenten-(äjamen ntad^en. Xa]u tüottte et firf)

an bem (^ijmnafium öoxbereiten, bQ§ untet ber Seitung feine§ einfügen .^au5=

leerer» [tanb.

S)ie§mal l)atte bQ§ @ei-ü(^t nid)t getrogen. 3" 2Bei^nacf)ten evit^ien ber

ftembe SSogel tüiebev, je|t nic^t me!^r im filSergeftiiften Uniformxocf , fonbern

qI» einfacher bürgexlic^er 5Jlenfc^, ber fic^ unfc^einbar nnter ben anbern

5}lenfc^en öeiior.

Unb nun Begann für ba§ Beforgtc gröulein $^ilippi eine ^eit neuer 5luf=

regung.

gür ben ?tn!ömmling mufete eine 2Bo!^nung gefunben iDerben.

3m |)aufe bon ^^^räulcin $p^iUppi tuar eine folcfie frei. £er S)irector

l^atte bie 6a(i)e in bie ^anh genommen; unterne^menb, töie er )x>ax, ging er

fte^^enben ^u^eS 3u ber ölten S)amc, bie SOßol^nung öon i!^r ju miet^en.

3Bel(i) ein ©^retf für biefe. ^n i^rem eigenen §aufe follte fie „ben 6:pion"

aufnehmen —. 5Inbrerfeit§ — tt)elct)e 6f)re für fie, bofe ber üeret^rte §err

S)irector perfönlic^ 3U i!^r tarn, um i^re ßinlüiHigung ^u U)er6en.

Unter „aber" unb „toenn" ging bie 3}er^nblung öor fi(^; erft al§ ber

©iredor ungebulbig ju toerbcn begann, gebiel^ fie jum (^nh^.

„Sßenn benn ber §err 3)irector geh)ifferma§en gut fagen tüollte für ben

jungen 5[>lann - "

„3a ja, er tüoEte gut fagen".

5llfo tüar e§ abgemai^t, unb morgen 5lbenb foEte ber neue ^Beroo^uer

ein^ie^^en bürfen.

'>Roä) om 5Jad)mittog bea nämli(^en 2^oge§ aber feuchte ha^ £ienftmöb(^en

bon ^yröulein ^^ilippi, ha^^ einzige menfd^lic^e äßefen, ha^ mit t!^r in bem

^aufe am 5pia^e l^aufte, nad) bem ©perling^lüintel f)inau§.

„grau SCßaibmann — gräutein ^P^ilippi fc^iift mic^! grau SBaibmann —
6ie möd)ten bo(^ gleich einmal ^n meinem gräulein lommen!"

gräulein $p^ilippi Inar in äu^erfter (Erregung ^urücfgeblieben , nac^bem

ber 3)ircctor fie öerlaffen t)atte. ©ie bereute, ha'^ fie ,^ugefagt ^aitc, unb

bD(^ tonnte fie je^t ni(i)t mef)r jurüd. ^n Jra§ für Abenteuer ftürjtc fie fid)

!

3n U)a§ für 5tbenteuer! ^n if)rem jungfräulii^eu .^aufe, unter il^rem tcufd^en

£ad)e al§ 5)htbeh3o!^ner ein 'Dlann ! (Sin junger 93knn ! 6in Sieutenant ! S)x>ax

nur nod) einer in ßiöil, aber immer^^in — öon ber ©arbe! 5lu» $potc^bam!

©c^auer über 6d)auer übcrriefcltc fie; aße» ©c^redlic^e fiel il^r ein, \x>av

fie bon biefcr 5)ienfd)engattung je gel^ört l^atte.

6ic fal) im ©eifte, toic ft(^ ©d^aren üon unerl)örten 2Bcibcrn in il)r

§au§ ergoffen, ^n i^rem -^aufc, tr>o e» bi§ ba'^in pünftlid) um neun Ubr

9ia(^t gclDorben Inar, h)ürbe nun bie 9Jad)t jum Sage Uicrbeu. Orgien —
^acd)analien — unb ju bem aEen ba§ bumpfe 9lngftgefüt)l , ha^ e» bod} ein

©pion, ein ntegierung§fpion fei, ber fidj ba l)äu§lid) bei it)r einrid)tctc. 5^enu

ba^ e? mal)r fein follte, ioaS man i^r cr]äl)lte, ha^ ber ^Jicufc^ fic^ t)inie^cn

unb ettnag lernen unb l)icr am ©l)mnafium ein Gi-ameu mad;en luoütc, ba»

motzte man ^^nmubem anberS trei» nmd^en; ba^ glaubte fie einfad) nid^t.
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3n biefci- öci^cnsbcbvängniB taiicf)te in i^rcm ratf|(ofen (Seifte ein einäiger

©ebanfc auf — bic Si^aibmann!

ITie 50aibmann fottte fommcn unb bei bem unfieimüc^en 5J(enjrf)cn bie

5luflrai-tung übcrnef)men. ^cben OJIovgen fottte fte fommen unb jcben 2(6enb.

^i)x Xienftmäbc^cn folltc fein ^immer nic^t betreten, überhaupt nic§t in feine

3läi)c fommcn , foütc fic^ ablücnbcn, trenn er über ben jyiux ging. 5)a§ toax

eine ^ute Dom l'anbe, mit bcr ber äßüftting ba brüben toomöglic^ gleich ben

Einfang mit feinen a^erfü^rung-Münften gemacht ^aben tüürbe! Xie $lßaib=

mann, bas tüar, tüa» fie brauchte. 6ine ernfte, ftarfe, erfo£)rene §rau, eine

25>ittfrau. Xk irürbe fd^on fertig lücrben mit bem Patron; mit ber fonnte

man fic^ beratf)en , ju i^r, lüenn es gar ^u fc^recflic^ tüürbe, feine ^uftuc^t

nebmen. -Mit if)r oereint tüürbe gröulein 5P^ilippi bie Stuffic^t über ben

'DJtiet^smann füf)rcn.

^n fcf)arfer Erregung, glü^enben ©eftcf)t§ fc^ritt f^räulein 5]3§ilippi in

if)rem großen, mit ben eifernen fyenftcrftäbcn öergitterten ©emac^e auf unb

nieber, at§ bie &lode an ber |)au§t^ür t^re geHenbe Stimme ertjob.

$ßon bem £ienftmäbc^cn gefüf)rt, tüar bie SBaibmann gekommen; if]r

graueö Umfc^Iagctuc^ über ^^opf unb Cbcrieib gebogen trat fie ein.

„%^, fyrau äBaibmann, ic^ f]abe 5§nen fe^r ettüa§ 2Bi(^tige§ gu fogen!"

^rdulein ^^ilippi ftürjte auf bie Eingetretene ;^u, bie i^r ru^ig, mit fü^l

bticfenbcn Stugeu gcgenüberftanb.

^rau $lßaibmann Deroc^tete bie reiche alte Jungfrau, bie i^r fo rec^t toie

eine SSerförperung be§ bummen, feigen 9teic^t^umö erfc^ien, ber, toenn er an

bie armen Seute benft, nic^tl tt3eiter fann, a(§ fic^ fürctjten. 6ie öeracf)tete

fie bpppelt, als fie fie bo im ^immer ^in unb ^er ge^en fa^, in einer 5tuf=

geregt^eit, baß i^r beinah bie Stimme perfagte, inbem fie i§r noc§ einmal

er,3ä^(te, tnas bie S[ßaibmann ja fc^on trußte, ba fie natürlich Don bem ^ienft=

möbc^en ^iücv erfaf)ren ^atte. S)a fie aber Hebung im SSerfe^r mit jungen unb

alten Äinbern befaß, ließ fie bo» alte ^räulein ru^ig fprubeln unb fcfitDo^en.

„Unb nun fcf)en Sie, nun ift boc^ ber .öerr S^irector felbft gefommen,

unb tüenn e» nic^t ber -öerr 2)irector getrefen toöre, fo f)ötte ic^ \a bem jungen

^ann bie äßo^nung uiemal» gegeben. \Hber tneil es boc^ nun ber öerr

2:irector toar, fonnte ic^ boc^ nic^t anber» unb ni(^t nein fagen. 9licl)t tra^r,

i^rau äßaibmaun, barin geben Sie mir bod) 9iec§t?"

§rau äßaibmann ertDiberte fein SSort.

„Unb nun ift es mir ja fo gar nic^t lieb, ja fo rec^t unangenehm gerabeju,

benn tra» ber junge ^Dlann eigentlich tüiCl, barau§ tüirb man boc§ gar nicf)t

fing. Unb ic^ taffe es mir nid)t ausreben, er ift nur ^ier, um ju funbfc^aften,

für bie 9tcgierung, oerfte^en Sie, <yrau SCßaibmann? So eine 5trt — Spion,

Derfteben Sie? Unb barum, nic^t, mabr ^'^rau Slßaibmann, barauf fann ic^

mid) bod) Derlaffen, ha^ Sie fommcn tücrbcn unb bic 3lufwartung bei if)m

übernel)mcnV 5Hc^t tDo^r?"

Xie $lOaibmann fam erft je|t ^u äßort, unb i^r Sßort tüar furj: „9lein,

^räulein ^4^^ilippi, id) mödjte es lieber ni^t."



Sie SBaibfrau. H
^^x ßntfc^IuB toav fc^ou gcfiiBt getücfen, a(» ftc mit bcm Xtenfttnäbc^en

^erfam unb erfahren fjatte, um tnas e« ftc^ ^anbelle, unb tnas man oon if)i:

öcrlnngtc.

S5c{ folc^ öinem bie 5titftöattung übernehmen? 5itmmermc§x!

5tl§ fte jc|t bie Söoxte bet alten 2^ame nerna^m, Befeftigte firf) i^r (Snt=

f(^hife. 3)a§ aöey !(ang ja no(^ fc^timmer, a{§ fie e§ fic^ gcbac^t ^atte.

@in Officiex, 6ei bcm (Sebanfen an einen 5]lenfc^en biefer 5(i:t fc^üttelte

fte fic^. S)a§ tüarcn, if)xn 5?otfteßung nac§, ^^enfc^en, bie faltblütig auf bie

armen Seute fc^ie^en ließen ! £omali, bei ben Strbeiterunru^en, tüaren Solbaten

au» 5Jtagbebnrg §erüberge^olt tuorben, unb beina[)c tnäre e» jum Schießen ge=

fommen. £as ^atte bie ^^rau nie tiergeffen fönnen. 5^aB 5}^enfd)en im

©taube tüoren, ha^l> ©etne^r angufc^lagen auf ^Jcenfcf)en, anzulegen, loö^ufeuern,

ba§ toax ja fürcf)terlid) , aber ha^ 9Jtenfc^en e§ öermoc{)tcn, 5(nbern ben SSefe^l

baju 5u geben, faltblütig „^^euer" p commanbiren, ttiäf)reub fte boc^ töu^ten,

bo§ gtei^ barauf btuteube, oerftümmette ^enfc^en fic^ am ^oben tnäljen

toürbcn — bo» begriff fte einfach nic^t. i^ceufc^en, bie bo§ fonnten, mußten

Ungeheuer fein.

Unb ju einem Solchen jeben ^lorgen unb jeben 5lbenb fjineinge^en? ^fjm

guten 2;ag unb guten 5lbenb bieten ? 3^r trar, a(§ ^ätte man i^r pgemut^et,

ju einem ^Raubtfjier in ben ßäfig gu ge^en; e^er ^ätte fie ja tuo^l ber (Sct)(ag

gerührt.

„^f^ein, ^räutein ^p^ilippi, ic^ möchte e» Heber nict)t."

S)er alten £ame blieb ber 5Jlunb üor 8c^recfen offen, a(» fte biefe @nt=

fi^eibung t)ernat)m.

„^rau äßaibmann — ba» tnerbcn Sie mir boc^ nic^t ont^un?"

2)onn folgte eine Sturmflut^ oon bitten unb SBefc^toörungen unb enb=

li(^, alü bie SS^aibmann noc^ immer ^artnäcfig blieb, a(» (e|ter Trumpf ein

ßo^nanerbieten, ba^, on fic^ fc^on (jod), bei bem fparfamcn Sinne fyräulcin

$P^ilippi'» gerabeju ungeheuer erfc^einen mußte.

£>ie Sßaibmann fcnfte ba§ öaupt. 3^aB biefe Oleic^en bod) immer ba§

Mittel in .^önben Ratten, ben äßiden ber ^2(rmen gu brechen, ba§ oerlüünfc^te

(Selb ! Sic bad)te an il)re ßinber. .'öätte fte e§ mit i^rem ©etüiffen öereinigen

fönnen, tüenn fie eine folc^e @inna()me au§fc§lug ?

„5llfo — e» ift gut; ic^ tüiE'» mir überlegen."

5lber für bie er^i^te alte ^u^gf^'ö" ^i''^ e» bamit nic^t gut unb nic^t

genug. „Sie muffen ,3ufagen, §rau 23}aibmann ; Sie bürfen nic^t nein fagen,

i^rau SSaibmann; benfen Sie bod) einmal, ba^ fdjijne @elb, ba» id) ^l^nen

gebe; bloß be» 5[)lorgen§ einmal ju fommen brauchen Sic unb einmal be»

5lbenb§."

£)^ne SBeitere» ging ftc an ben ©clbfaften, unb ai^ 5lngclb brüdtc fie ber

öerblüfften ^rau brei f)arte S^^aler in bie §anb.

„Unb be§ 5Rorgen», Don bem ,^affee, ber für iljn gefod)t toirb — bcnn

bafe id) i^m be» ^Jlorgeuy Kaffee gebe, ba^j l^abc ic^ ja aud^ übernef]men muffen,

terfte^cn Sie? — ba bleibt boc^ immer eine 2affe minbeften» für Sie übrig,

Srou äßaibmann. 3llfo ^aben Sie olle 5}lorgen 3D^ 5^-ü{)ftücf umfonft."
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2)cr äBiberftanb her tro^iflen ^^xau toax Bereit» in§ 2Qßan!en gexotl^en;

ie^t hxaä:} er Q,an\.

^jllfo — morgen 5l6ciib fottte e§ anfangen?

'ilJhn-gen 5lbcnb fottte fic !ommen, il^m ba§ 5öett mad^en unb, fatt§ er

e§ iDÜnfdjtc, 5Uicnbeffen I)olen.

f^rau 2Baibmann fenfjte. „©§ ift gut."

Unb im Saufe be§ 2:age§ morgen mü^te fie !ommen, um 3U l^eijen, ha^

3immcr aufzuräumen — Jenuen 6ie bo§ ^i^n^^i^'?"

^rau 2Baibmann !annte e§ no(^ nic^t; fogleic^ tnurbe fie l^ineingefü^rt.

Die ^ofinuug beftanb au» einem naä) ber ©trafee gelegenen geräumigen 35orber=

3immcr ; au bicfci? f (i)Iofe fic^, burc§ eine (SlaStpr baöon getrennt, ein ol!ot)en=

artiger §interraum an. ^n biefem Ütaume ftanb ha^ SSett.

„6e^en Sie, ^rau äBaibmann, tueun @ie l^ier brinnen hai^ ^ctt machen,

lbraud)cu 6ie gar ni(^t ju il^m l^ineinjuge^en — ic^ !ann e§ mir ja fo fel^r

gut ben!cn, ha^ e§ 3f)nen nid)t lieb ift, gu i^m !§inein ju gelten — faft nur

ben ^op'\ 6rau(^en ©ie l^incin^uftcdten, oB er no(^ ettt)a§ toünfc^t, bann lönnen

©ie gleich toieber gel)en."

S)ie alte 3i»i^9fi-*öu Ipxaä) ju i^r ungefä'^r tuie ein alter SBäreniäger, ber

einen ^ieuling auf ben 5lnftanb fteEt unb i^m Sßeifungen ertl^eilt, toie er

fic^ ,^u öerl^altcn l)at, lt)enn bie (SJefal^r na!^t, tüenn ber S5är lommt. ß'opf=

uideub ^örte bie SBaibmann i^r ju. @§ tüar i^r tnirtlid) lieb, ba§ bie (55e=

legen t)eit jum rafii)en (Sntlüeicden fo günftig töar.

dloä) ein le^ter ^uftimmenber ©euf^er — bann machte fie fic^ f(^töeren

^erjenS auf h^n äßeg nad) §ou§.

2ßenn i^re ßinber ni(^t gclüefen toären —

.

S)cr nädifte SSormittag öerging unter bem 5tufröumen unb ^uftanbfe^cn

ber 2Bo!^uuug, unb tüä^reub bie SBaibmann bamit befc^äftigt iüar, erfi^ieucn

fortU)f)ärcub ^^räulein $pi)ilippi unb 5JHnna, ba§ S)ienftmäb(i)eu , ftedteu bie

Äöpfc t)ercin unb öerluidelten bie arbeitenbe ^rau in Öiefpräcfje. ^eibe

gitterten förmlich öor Slufregung. 5lm 9la(^mittag foUte „ber neue 5Jienf(^"

erf(feinen.

©eine Meiberüfte !^attc er bereits t)orau§gef(j^irft, fo ba^ bie Slnjüge in

ben ©darauf gct)äugt iüerbeu louuten; ebenfo eine ^ifte mit äBäfc^e unb hc^=

gleichen fein ^ett, ba§ in bem buntlen .^interraum aufgeftcttt tüurbe.

„(Sigcne 53Jatra^en unb ^etth)äf(^e l^at er aud)," bertraute 5Jlinna flüfternb

ber Sßaibmann an. „^ift aud) nur gut; in bem groben ^mc^, h)a§ i!^m baS

i^räuleiu ^at geben tüottcu, l)ätte er am @nbe gar ni(^t fd)lofen fönnen."

3)ie äßaibmann crtüibcrte fein SOßort; if)r )x>ax nid)t nad) Unterl^altung

3u ^Jlutf)e. ©c^lneigeub l)ing fie bie MeibungSftüde im ©d)ran! auf, Iramte

bie -ißäfc^e in bie ßommobe, bann überaog fie ha^ Sett. Unn}illfürlic^ ftric^

fie mit prüfeuber -öanb über ba§ ^ettleiucn. 9hin ja — e§ Juar ja ein 33or=

ne!^mer, ein .^err uou — , fo etlnas §eineö bou SSett^eug l)atte fie uoc^ nie

unter ben /viugcru gcfiUjlt.

Unb bann, als e§ 5lbenb gctt)orbcn tuar, brod^ fie öon .^aufe auf. Älopfenben

.^er.^cu'^, fo fpät al» möglid); c§ toax fd^on ganj buuM in ben ©trafen.
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2luf bem f^lux im ^P^ilippi'fdjen ^aiife ^ufc^te i^x^lmm, bas 2^ienft=

mobilen, entgegen. „@i- ift brin," öettxaute fte i^i; ängftlicf) flüftetnb an.

^a6et überreid^te fie i^r ben £)rü(!ei; gu ber S^ür, bie öom glut in ben al=

foDenartigen öintetraum führte.

grau SäJoibmann trat ein. ©o leife aU mögüd) ^atte fie bie %t)üx ge=

öffnet; fo leife al§ möglich brütfte fie biefelbe §intev fic^ ^u.

^n bem 5tl!oben tüat e§ bim!el. 3)urc§ bie ©lagt^ür aber f(^immerte

ou§ bem Jßorber^immer ein matte» £i(^t. Sie trat au bie fölaet^ür, o^ne

fie 3U öffnen, uub blirfte ^inburc^.

3)a§ Sid)t fam Dou einer ßampe, uub bie ßampe ftaub auf einem 2;if(^e,

ber bort tiorn gang no^e an ha§ i^enfter gerüift luar. 5(n bem %\iä)e h%
ein ^JJtanu, mit aufgeftü^tem 5lrm, atüifc^en ben ^aijmn eine lange pfeife, bereu

ßopf auf bem §u^6oben ruf)te, gang üerfunfen in ein ^ud), ba^ aufgef($lagen

öor i^m lag.

iie äßaibmauu öerfuc^te, 06 fie cttoa§ öon feinem ©efic^t erfpä^en

!önute — e§ Inar uic^t tüo^l möglid). 3)er 9iaum be§ 35orberäimmcr» toar,

ber gangen Sänge nac^, gtuifc^cn i^r uub i^m; bie Sam^je gab nur ein fpär=

lic^e§ Si(^t; außerbem öerbetfte i^r fein aufgeftü^ter ret^ter 5trm fein ©efic^t

faft gänglid).

üb er gehört ^atte, ha^ ^emanb in ben SlHoüen eingetreten tnar? ^ebeu=

fatty na^m er !eine ^lotig babon; er fd)ieu gang Eingenommen öon bem 3n=

:^alt be§ S5u(^e§, in bem er la§. 2)a§ tuar alfo ha§ neue Sä)id']al. —
§rau äßaibmauu ftoub hinter ber @la§tpr, reguug§lo§ an bie ©c^eiben

gebrückt, ^m 3)uu!eln, tt)o fie ftoub, !onnte fie nidjt gefe^en lucrben; es inar

i^r, at§ beoboc^tete fie au§ fi(i)erem ©i^lupfltiiuM ein frembartigeS, gefäf)rli(^e§

S^icr in feiner ^ö^e.

(Snbli(^, al§ ber ^aun no(^ immer an fein 25ud) gebannt Blieb, gab fie

c§ auf, eth)a§ öon feinem @efict)t gu crfennen. 6ie toanbte fiel) ab uub becfte

ha^ SBett auf, hai fie :^eut SSormittag mit bem feinen Seinen belogen !)atte.

S)ann füHte fie frif(i)e§ äßaffer in beu ßrug am äBafc^tifc^ — uub nun tnar

fie ja löo^l fertig?

9iein, uod) ettnaS blieb gu t^uu, ba§ ©d)tüerfte; fie mußte if)u fragen,

ob er nocl) etlt)a§ tuünfc^te.

2)a§ §erg fc^lug i^r bi§ in beu .^aly , inbem fie öorfic^tig bie @la§tl)ür

öffnete, ©ic trot ni(^t ein; im S)uu!el be§ 5ll!oöen§ blieb fie ftel)en.

„©Uten 5lbenb," fagte fie; „iä) fjabt S!§neu 5lEe§ gurec^t gcmad)t —
tüünf(^en ©ie not^ eth)a§?"

SSeim (Seräuf(^ ber fid^ öffnenben %f)üx l)atte er aufgeblirft uub fic^ um=

gefe^eu. 5lu(^ ie|t aber, ha bie ßampe l^inter ibm ftaub, fo baß fein ©efic^t

öom .<ftopfe öerfc^attet töurbe, fonnte fie bie 3^9^ feiueS ©efic^ta nid)t beut=

lid^ erfcuneu. S)a^ e§ ein junger ^3J{ann luar, no(^ ot)uc 5Bart , fo öiel fa^

fie; tücitcr nic^t».

„©Uten 5lbeub, guten 5lbeub," ertüiberte er, ^aftig uub gcrftrcut, lüic ein

^Jtcufc^, ber mit ben ©ebauten tüeit fort getncfen ift, „ob id) — löie meinten

©ie'?"
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„06 8iG noc^ cttüae inünfc^en," toieber^olte fte. „93iellet(^t — 06 ic^

3^nen 5I6cnbbrot beioitjcn foü?" ^n bcr Stufregung tvax i^re Stimme ganj

tau^ gctnorben; bic 2Borte, bie g^-äutem ^^ilippi it)t angegeöen, ^atte fte

loic ein au5menbig gelernte^ ^^cnfum ^erauligeic^natrt.

„5icin, banfc," fagte er, „bemühen Sie fic^ nicf)t; \ä) get)e fd^on naä)^n

noc^ Q115 in bic Stnbt, mir fclbft cfmah ju fud)en;" babei nicfte er mit bem

Äopfc in bcr 9tict)tung, öon tno bie ^rage gefommen tnar. Wian fa!^, ba§ er

fi(^ 6cmüf)te, ]u erfenncn, h)cr bie f^ragcrin mar: aber ba fie im S)un!el ge=

blieben mar, fonnte er fie nic^t finben; er tüonbte has -öaupt ^urüdE unb

fen!te bie 5tugen mieber in fein fSuä). ^rau Sßaibmann 30g bie ©last^ür

tnieber ju.

S)a5 mar alfo bie erftc Begegnung gcmefen.

@^ tnar if)r beinah munberlic^ gn 5}^ut^e, ba^ es fo !ur3 unb leidet ge=

gangen it)ar. Sie fonnte get)en. 2;ro|bem blieb fie noc^ einen 5lugenbli(f

nac^bcnflic^ ftel^en. £onn öffnete fie nod) einmol bie ®la§t{)ür.

„5llfo — gute dlad)t," fagte fie.

S^er lefenbe 531ann richtete obermalv ha^ ^ctiipt auf. „föute 5ia(^t —
auf 2ßieberfef)en ; auf äßieberfe!§en."

Sßieber fameu feine Söorte ^erau» tnie öor^in, als tüäre er au§ einer

fernen äßelt gerufen morben.

3um ätneiten 5)lal fc^loB fte bie S^ür, unb nun ging fie. 2ll5 fie auf

ben §lur ^inauc^trat, ftanben ^yrdulein $ß^ilippi unb ifire D^cinna bort.

,Sa, mie mar'5 benn? 3ßie mar'» benn?" S)a3u riffen fie bie fingen

auf, altf munberten fie fi(^, ha^ bie öertüegene iyrau §eil unb gefunb 5u=

rücf!am.

Sie 2Baibmann mu^te beinah lad^en. „SJßic foll'» benn getoefen fein?"

meinte fie, inbem fie fic^ in if]r Umfc^lagetud) tüicfelte, „fo gut tüie gar nid^t.

5lbenbbrot tnill er in ber Stabt effen ge^en."

S^amit ging fie, unter bem ©efc^metter ber S^ürglocfe, ,^um öaufe !§inau^,

bie alte unb bie junge Jungfrau in 33erblüffung l^inter fic^ laffenb.

Sie l^atte fi(^ eigentlid§ auf gan^ ettüas ^Inberel gefaxt gemacht.

UnmiClfürlic§, inbem fie ba[)inging, mieber^olte fie fid^ in ©ebanlen, ma§
er gefügt ^atte. Sie äßorte maren e§ nid^t, bie i^r im ©ebäcl)tniB geblieben

hjoren, nur ber Son ber äßorte, bic Stimme. SBa? ^atte fie benn eigcntlid)

ermartct?

aSeina^c mufete fie über fic^ felbft ben Äopf fd^ütteln. Safe i^r öon ba

brinnen eine 2?erfer!erftimme entgegenbrüllen mürbe? So ettoas tuie ein

ßommanboruf: „l'egt an — f^euer"? 91a ma^rftaftig — ba ^atte fie aber

recl)t etma» Summen gebockt, ©ine fo ganj anbere Stimme — fie erinnerte

fid), tuie ^eute frü^ il^re o^nQef über ha^ tneii^e ^ettleinen ^ingeftri(^en maren,

unb ein fonbcrbarcr 23crglei(^ ging i^r burc^ ben Sinn: gerabe ba§felbe @e=

fül)l, has ifire Jvinger ^eute ^Jcorgen gehabt, ba§ i^atten i:^re O^ren empfunben,

als fie i^n fprec^en ^orte. Sie felbft ^atte oiel lauter unb rauher gefprod)en,

als fie i^n fragte, ob er nocf) ctmas münfc^te. Sae toar tüol^l and) ber Örunb
gehjejen, marum fie nocf) einmal bic fölasthür geöffnet unb it)m „gute 9ta(^t"
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geboten fjaik. 6igentlt(^ !^ätte fie bo§ gor nic^t mefir nbt^ig gel^aBt; e§ ge=

ptte ntd^t 3U i^ret £ienftpf(ic()t. 2)enno(^ l^atte fie e§ get^n — lüey^alb

eigentlich ? Sie überlegte e§ fi(^ !§in unb ^tx, jerbrac^ fic^ gerabe^u ben .^o^f

barüber. 65 tvax fo bie Eingebung be§ 5tugenbliif3 gercefen
; fie ^atte in bem

5lugenblitf ni(^t anber§ ge!onnt. 6§ tüar ii)x Stiles fo merflnürbig erfc^ienen.

Unb inbem fie barüber na(f)ba(i)te, tnurbe e§ i^r immer unbegreiflicher. 5luy

$Pot5bam, !§atte Qräulein 5|}^ilippi gefagt, tüor er gcfommen ? ©ie ^atte $pot§bam

nie gefef)en, aber natürlid^, h)ie jeber 5lnbere, baoon ge^rt; öon ©anc'fouci

unb ben meilenttieiten (hörten unb ben großen Springbrunnen unb ben übrigen

©(^löffern. äöenn fie ben 5iamen „^ot»bam" f)örte, entftanb in i^rer ^§antafie

ein unbeftimmte» glimmern unb Seuc^ten, bie S}orfteEung öon einem un=

ge!^euren ©lon^. S)a ttio!§nte ber ßönig. £en l)atte fie ouc^ noci) nie mit

5lugen gefelien ; unb obfct)on fie fid^ fagte, ha^ e§ jebenfally anber» fein toürbe,

!onnte fie bo(^ nirf)t öon bem Silbe log, bo§ fie fi(^ al§ Äinb gemacht §atte,

ol§ fie in ©ebanfen ^ijnige immer mit ber c^rone ouf bem Raupte fa^ , bie

fie nur 3ur dlaä)i ablegten unb bie fie bonn auf einen ©tut)l neben il^r S^ett

ftettten, fo tt)ie gemi)^nli(^e 5^hnf(^en i^r Portemonnaie auf ben Diod^ttifd)

legen. Unb 'hinter bem ßönig, ber mit ber .^ftrone auf bem .^opfc in ©angfouci

fpajieren ging, ein 6(^toarm öon ^ofbamen unb ^of^erren, alle in ©ammet
unb ©eibe, ©ilber unb föolb.

Unb ou§ att' biefem fölanj unb biefer §errli(i)!eit tarn biefer 5Jlann, !am
i^ier^er, in bie Heine ©tabt, töo e§ nur gabrifanten gab unb ^^^abrüarbeiter,

töo 5)liemonb i!^n kannte, tüo er ganj fremb toar, unb fe|te fi(^ in eine ein=

fome ©tube unb jünbete fic^ feine Sampe on, f(i)lug ein SSud) auf, fe^te fi(^

baüor unb la§ unb la§ unb la» —
Ob fie tüoEte ober ni(^t — bie (Seban!en ber grau fonnten gar nid^t me^r

lo§ öon htm 5Jlanne. immerfort unb unaufbiJrlic^ !reiften fie um i^n ^er.

©ie !^ätte aber lange fud^en unb na(i)ben!en !önnen, bie 2Baibmann, fie

toürbe bod^ fc^inerlic^ ba'^inter gefommen fein, tüa§ e§ mit bem abfonberlic^en

^Dlenfc^en für eine S3eh)anbtniB !^atte. äöu^ten unb öerftanbcn c§ bod) feine

nä(^ften 5lngeprigen !aum unb ebenfotüenig 2)iejenigen, in bereu .'^reifen er bi§

bal^in al§ (Bleicher, al§ ^amerab gelebt unb bie er pli3|li(^ öerlaffen §atte, fo ha%

er in äßa!§r:§eit nod^ öiel einfamer tüar, al§ bie Sßaibmann a'^nte unb begriff,

©infam, tüie ein 5)lenfc^ e§ töirb, ber feinen Seben§lauf änbert, ber auf bem
Sßege, ben er bi» ba^in in ©efellfd)aft 5lnbercr gegangen ift, plö^lid^ §alt

mac^t unb ju ben Slnberen fagt: „get)t ^^x tueiter; ic§ get)c ni(^t me!^r mit,

ge^e öon nun an einen anberen 3Beg, meinen eigenen." greunbe unb .<^ameraben

fe!^en einem ©olc^en mit Sadjen nac^: „tüenn'§ il^m nur gut belommt." 5ln=

geprige unb 9}erttianbte aber fd^ütteln beben!lic^ ben .^opf: „n.ia§ mac^t un»

ber ^enfc^ für ©orge! 2Bar fo bequem in ben Sattel gefegt, unb mit einem

Wal fattelt er um! SBarum benn nur?"

@§ ift ja gar nic^t unberechtigt, biefe§ „loarum benn nur?" Unb bie

5lufgabe für @inen, ber fo tl^ut, ift c§ alsbann, ba§ er Slntn)ort barauf loeife,

ein feftctf unb beftimmteg „^arum" in feinem ^nnern finbet, ba§ er bem
„3ßarum" entgegenjuftctlen ^at.
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S)Q§ toax in bicfem i^aät bcnn oor^anbcn. Xcx ^Jlonn, bct ^röulcin

5p^ilippi unb je^t quc^ ber SBoibmann fo md ÄopfäcrBierf)cn mochte, tüu^te,

trarum er au§ bcm glänjcnben ^otsbam in ba^ alte, ftiße 8täbtc§en ü6et=

qeficbelt tüar, n^nfetc, trai er tooHte unb tüa§ er nirf)t Inoßte.

9^icf)t mcf)r cin^crtoaten im eanbc be» SSornftebter ^elbe», ni(^t me^r

nmf)crttc{)cn im Suftgarten unb im „langen ©tau", Beim ßinejercircn ber

'}tccrutcn unb bei ber 5ParoIeau5ga6c, nicf)t mc{)r anfc^naugen unb angejc^naujt

n^crbcn, ba» Ujoütc er. DHc^t mel^r Solbat fein, tt)a3 er überhaupt nic^t au»

eigenem eintrieb geUJorben tror, fonbern — ja, tüarum benn eigentlich ? Sßeil

er at» Änabe ins ßabcttencorp» geftedft n^orben tnar unb nun eben nic^tä

?Inbere3 f)atte merben fönncn. 53iit einer falben S3ilbung überfirniBt tüar er

öon ba fjerau^gefommen ; man ^atte if)m ben ßieutenantsrotf angezogen unb

gefagt: „Bo, nun 6ift £u fertig. 3eige £id) als ftrammer Äerl im Xienft

unb at» eleganter Sc^merenötfjcr außer 2^ienft, fo n^irb man non £ir fagen:

er ift ein 6raucf)6arcr Cfficicr, unb bann tüirb fiii) £ein Seben öon felbft

n^eiterfpinnen ; Xu bift unterge6racf)t."

Unb bav ^atte er glauben foüen, baß er fertig fei! 2[ßä^renb er öor

jebem ernften ^uc§c, bas er auffc^Iug, füllte, tüie unfertig er Inar, toie ba»

^nftrument in i^m öerfagte, ber (Bcift, tneit e» plump unb fc^Iectjt ausgearbeitet

unb bann mit einem „für feine 5(ufgaben genügt'^ ja" i)aib fertig liegen ge=

laffen tüorben toax.

2)a§ follte fein Seben fein, i^m al§ ßebeuöin^alt genügen, baß er, ein=

gefpannt in ben furchtbaren 9Jcecl)ani5mu» , ben man „5lrmee" nennt, ai^

untergeorbnete» 9tab barin mitlief unb fein tägliche» 5ßenfum abfctjuurrtc.

6in ^penfum, beffen SSerric^tungen i^m äulniber, beinahe Der^aßt tüaren, ineil

fie gegen feine 3latur gingen, äßeil fte forthpdbrenb ein nac^ Slu^enfe^ren

ber ^erfönlic^feit üerlangten, tnötirenb er eine in fic^ ge!e^rte, faft tröumerifc^e

Diatur tüar.

Unb unterbcffen lief ha brauBen ha'5 Seben burcl) bie ungeheure SBelt unb

tprmte feine großen ?yragen auf. Unb n)enn if)m ptocilen mar, als richteten

fiel) biefe 5^agen boc^ eigentlich auc^ an i§n, bann !am im näc^ften 3lugen=

blicf au§ feinem Innern ober aud) lnol)l aus bem ^Jcunbe tüo^lmeinenber

ftameraben bie StntUJort: „5iein — all' biefe i^ragen ge^en £ic^ gar nichts an,

benn £ein Stanbpunft ift ein= für aEemal feftgeftcllt. Xu bift nun einmal,

toas; 2)u bift, nömlicf) gar nic^t me^r ein ^'nbioibuum mit eigener freier 35e=

Iregung, fonbern nur nocf) ber ^eftanbt^eil einer ©emeinfc^aft. Xarum, fo tüie

biefe ©emcinfc^aft ift, f]aft aucf) Xu ju ben!en, ^u füllen unb 3u fein."

3nbem er beffen innc n)urbe, breitete fiel) eine bumpfe S^roftlofigfeit, eine

graue £ebe in feinem @cmüt^ ou§ unb raubte il)m auc^ ha'v bißchen J}reubig=

feit, mit bem er bi» ba^in feinen Xicnftgefd)äften nacl)gegangen mar.

5^atürlic^ blieb bah bei feinen 33orgefe^ten unb ßamcraben nic^t unbcmerft;

er mar im Xienft burcl)au§ fein „ftrammer ßerl" ; auBerl)alb be§ Xienfte»,

in ber Öefellfc^aft, oerfrümeltc er fic^ neben ben glön^enben, eleganten ßameraben

;

„ein Ü}|enfcf), ber ftc^ feine Stellung ^u t)erfcl)affen mußte, ba§ ©egentl)eil oon
einem brauchbaren £fficier" ; einer, ber fic^ beö ^ßorjugg gar nicl)t bemufet

J
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trar, ba% er gcxabe an bcm Cttc 3)ienft leiften burftc, tüo bas btcimol ge=

läuterte S)eftittat bc-^ preu^ifc^cn 3(rmeegeifte§ au§ bem OJcenfc^en f)erau§

bcftiHirt imb fubtimirt tüirb.

Unb fo fam benn enblic^ ber Sag, tüo e§ eben nic^t me^r ging, rto ade

Organe in il^m in einen SSer^tneiflungöfc^rei ausbrachen: „^inauö! Unb ettt)a§

5lnbere§!"

2ßa§ für ein Slnberc» bie» fein foHte, ttia§ für ein anberer £eBen§6eruf,

ha§ toax eine @orge für fpdter; je^t gunöctift nur bag ^nftrumcnt brinnen in

Orbnung bringen, has^ ijalb fertige, oerl^fufc^te , auS bem ©reuet ber .öal6=

bilbung ^erau§ ju tüirflidjer ^ilbung, narfi^olen, lernen, ftubiren!

3^a§ 6t^i(ffal tüieö i^m ben 3Beg. @r erfuhr, bafe fein ehemaliger öaug=

leerer in ber alten fleinen ^^oBrüftabt, bie man in tneuigen ©tnnben öon

^otöbam erreichte, 3)irector be§ ©^mnafium§ getnorben ftiar. 2ln biefem

5Ranne ^attc er, al§ er noc^ ßnabe toar, mit leibenfd^aftlic^er 3]ere^rung ge=

fangen. S^ie Erinnerung an i^n ^atte i^n nie Derlaffen. S)enn nie ^atte e§

einen ^enfc£)en gegeben, ber für bie 5lufga6e beS Se^rerS, 6eelcn jn ertoecfen,

in ^i3t)erem Wia^c befähigt gehjefen toäre. 5ln i^n iDotttc er fic^ tüenben;

unter feiner Leitung, tüenn e§ anging, fid) ju bem Ejornen öorbereiten, ha^

man gemacht f)a6en mufe/ toenn mau ftubiren unb einen ©tubienbcruf er=

greifen tnitt.

Um fic^ mit il)m ^^u 6eratf)en, tüar er an jenem äßinternacl)mittage be§

3a^re§ 1865 öon 5pot§bam ^inü6ergefat)ren, unb burc^ einen ^iiiaü toax er

gerabe guredit ge!ommen, ben S3ortrag feine§ einfügen £e!§rer§ mit an^upren.

2)urcf) einen glücflicljen 3"faß- 2)ettn er er!annte barau», ha^ ber 5}lann,

tro^ bet ^al^rc, bie injtnifctien tiergangen, no(^ 3)erfel6e toar, ber er gemefen,

tiotter ^l)antafte, tooE ebler Sßdrme, mit ber fyäf)ig!eit begabt, grofee ©ebanfen

in fafelic^er f^orm augjufprcc^en, ein ßel)rer, fein ©c^utmeifter.

2)er S^ortrag ging tüeit über bie (SJrenjen ber ©d^ule f)inan§ ; er Bcljanbelte

ben 3ufammen^ang jtoifcfien menfdjlic^er Hunft unb rcligiöfem ©mpfinben

be§ l^knfc^en.

Unter alten 3ul)örern toar tuot)l leiner, ber mit fo tiefer ^ubrunft, fo

perfönlii^er 5lntt)eilna:^me ben äöorten be§ öortrefflidjen 5}lannc§ laufdjte, h)ie

ber junge Officier, ber lautlos an bie ^ffianb be§ ©aale§ gelernt ftanb unb

ben S^^flit beffen, toag er ^örte, tnie neue§ Seben in fi(^ einbringen fül^lte.

(Sr jaucl),3te innerlich — bie Erinnerung fam i^m toiebcr an bie ©tunbe, öor

^a^rcn, als ber ^J31ann bort i^m unb feinem jüngeren S^ruber @efc^id)tyunter=

ric^t ert{)eilte, als er öon ^tliuS Eaefar gefprodjen unb plö|lid) ein ^uc^
t)om ^üd)erbrett ^erabge^olt, ba§ ^ud) aufgef(^lagen unb i^nen barauS t)or=

3ulefen begonnen l)atte. Ein 3)rama toar e§ getuefeu, ^uliuS Eaefar nannte

cS fid), ein großer englifc^er 2)i(^ter ^ttc eS einftmals gcfc^rieben, ber f)ie§

6^afefpeare.

Unb bie gan,^e äßonne biefer Irunberbaren ©tunbe, bie ^a£}rc unb ^alire

long bom ©anbe unb fteinigcn ©eröll üerbedt gcmefcn tüar unb unter ©onb
unb ©erötl fortgeglül)t f)atte Inie ein nie ju erftidenber ^unfc, mic bie Er=

innerung in ber ©eele 5lbam'S an bie einft gef(^aute |)errli(^fcit beS öerlornen
Seutfc^e Slunbfc^au. XXIV, 1. 2



$t^arabiefe§, in biefcm StucjenBlitf toac^te fie t§m tüieber auf. 3ttte§, tüog bie

imticrcieffenc Stimbc bem ßnaBen öeii^roc^eit unb t)ei::^ei^en ^tte, folttte je^t

!otnmen iinb tüctben unb in Erfüllung gelten. £) neneS ßeben! O 6elig!eit!

£)ie einicitcnbcn ^cfprerfiungcn tüaren rafd^ erlebigt. @§ tüuxbe öereinbart,

bii^ et bei ben ßel^rern be§ ©tjntnaftunig ^riöatftunben nel^men unb ftd^ auf

bicfc äöcifc 3um 2lbiturientcn=@j:amen öotbereiten joEte. Unb jur 2Beir]nac^ty=

3eit rüdte er an, nadjbent er fein 5l6f(^ieb§gefud) eingereicht !^atte.

2ßäf)renb e§ fonft für junge 53Mnner in feinem Filter ben 2Iugen6li(f

^ödifter äöonne Bebeutete, Jt)enn fie 3um erften ^lale ben ftrol^lenben £)fficier§=

roct anpgen, tüar e§ für i^n ein tiefe§ 5tufat^men, aU er au§ bem ^od
!^erau§ fdjiüpfen unb fiä) in ha§ unfdjeiuBare, pfeffer= unb faljfarbige Bürger^

lidjc (^ktDanb retten tonnte, ba§ er ftd^ :§atte anfertigen laffen. ^n bie tr)in!=

ligen ©äffen ber alten, fleinen 6tabt tauchte er ein, töie in ein 3IfQl. 9htn

nid)t§ mel)r öon täglid) tüieber!§oItem ^rof)nbienft, öon (5taffagefte()en bei

©artenfeften be§ Öofe§, öon ber täglich fi(^ erneuernben 9iöt!^igung, au§ ber

eigenen $perfi3nlid)fcit ]^erau§5u!ommen unb fic^ als ^eftanbtljeil ber 6)emein=

fd^aft 3U empfinben — nun ftatt aEe§ beffen unbefc^rän!te§ @id§fellbft=

angcl)ören, nun grei^eit, nun 6infamfeit. @infam!eit — nic^t 3Serlaffcnl§eit.

2)enn gcrabe in biefen erften 6tunben feine» neuen ^afein» toar i^m ettt)a§

gefdje^en, tt»a§ i^n tnie ein SBunber Bebünfte, tüar il)m eine ^erfi3nlid)!eit ent=

gegengetommen, eine üBertoältigenbe, bie Beftänbig um i^n tnar, mit i§m unb

üBer if)m, fo ha% er fid) leinen 5lugenBlid me^r ollein, fonbern fortlnä^renb

in einem Beraufc^enben, ge^eimni^öoßen 3}er!e!§r Befanb. ^a§ mar §omer,

beffen ©ebid)te er ^um erften ^llalt in ber Urfprac^e 3U lefen Begann.

SSebor er in§ 6abettencorp§ geftedft tuurbe, tüar er auf bem ©qmnafium
gelüefen, Bi§ S;ertia. @r ^atte bie 5lnfang§grünbe be§ (Sried^ifc^en nod) mit=

genommen, ^m 6^abettencor:p§ tüar e§ bann liegen geblieben ; @rie(^ifd§ mürbe

bort ni(^t getrieben. Unter aE' ben üBerfirni§ten £ö(^ern in feinem Innern
tüar if)m bieS immer aU ba§ fd)tüör,]efte erfd)ienen, bafe er ba§ ®ried)ifd)c

^atte Bei Seite laffen muffen, bie @ötterfprad)e nid§t gelernt ^atte. 6d)on
in ben legten 2Bo(^en feine§ ^ot§bamer ScBen§, foBalb er htn großen (5nt=

fdjlu^ gefaßt, maren bal)er atte 23üd)er üon feinem 5£ifc^e berfc^tüunben; ein

einziges mar barauf ,^urüdgeBlieBen, ein ,^erlefene§, a6gegriffene§ S5u(^, ^rüger'§

gried)if(^e ©rammatü. ^jlit fanatif(^em @ifer toar er barüBer ^ergefaEen.

2ßie 3)äbalu§, ber fic^ f^lügel ^ufammenfügte, um fliegen ju lönnen, fo

fammclte er ba§ ^alB 3}ergeffene in feinem ßopfe tüieber jufammen, Konjugation

unb S)eclination, um ^inauf!lettern ju tonnen ^u bem ©ipfel, auf bem ba§

erfe^nte .^eiligtl)um ftanb. 5ll§ er ^u 2ßei^nad)ten üBerfiebelte, ^atte er e§

fo tüeit geBrad)t, ha^ er. mit ^Jlüt)e jtüar, aber boc^ nid)t bergeBlid), an .^omer

l^eran fountc.

Unb mie ber l^onner eine§ fieiligen ®emitter§ tüar e§ in feinen Dl^ren,

al§ nun bie ^Pforten ber ^liaS bor il^m aufroEten.

S)iefe SBonne, biefe tiefe Sättigung feine§ ganzen <Sein§, al§ er fi{^, mit
bem äßörterbnd) auf ber einen unb ber ©rammati! auf ber anberen ©eite,

l^inein la§ in bo§ ©ebid)t aEer föebi(^te ! ©erabe bie 5M^e, bie il^m ba§ a5er=
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ftänbniB öevettctc, öetme^rte ben Dteij. SBte ein S^ergmann tarn er fid) öor,

ber mit ber @pt^{}arfe in einen golb^altigen iS(^a(^t einbringt, ^eber ©tein,

ber ^cra6bri3rfelte, eine Iencf}tenbc §eriii(^!eit
;
jeber ©cf)ritt tüeiter l]inein bie

@r|(^lie§nng einer nxär(^enf)aften Una6fe^6ar!eit! ^n ber cinfamen «Stube,

borin er fafe, füfjlte er ftc^ im ^JHttel^unfte ber SBelt. 2Bät)renb ber norb=

bcutfc^e SCßinter öor feinen f^enftern in Sc^neeftotlen ^ernieber [türmte, um=
raufc^te i^n bie äöärme be§ füblic^cn 5Jieere§. äöenn er burc^ bie ©äffen ber

alten ©tabt ging, fpürte er ben @eruc^ be§ Baumöls nic^t, ber au§ ben

goBrüen quoß; in feiner Seele iüar ber S)uft ber füblic^en föeftabe, ber 5(t^em

be§ trunberBaren ©ebi(^t§, ber über bie ^ol^rtaufenbe ba^ingctr>ef}t tüar, @e=

fd^Iet^ter nnb 5lbergefc§lecf)ter befru(^tet t)atte unb nun tuic mit treiben,

jauberfunbigen -öänben fein ^nnerfte» auffc^lo^.

hinter bem, tüa§ er je^t erlebte, tierfan! fein bisheriges £afein, qI§ iüäre

e§ nie getoefen, unb trenn er bon ber (Sbcne t)or Sroja Iq§, über tüelc^e bie

roffelenfenben öerocn bo!^in ftürmten, mnfete er untüiCt!ürlic§ auflachen, inbem
er ber (äbene öor 58ornftebt gebadete, über bie er noc§ üor tüenig SBoc^en bie

berittenen Offtciere feinet 9tegimcnt§ !^atte bo^ingaHopiren fe^en, um fid) in

ftöubenber äöolfe um ben ßommanbeur ^ur .^riti! .^u üerfommeln. £)te ^liag,

ba§ tüar bo§ fSu^, über bem i^n bie Sßaibmann fo tneltentrütft '^atte brüten

feigen, aU fte it)n qu§ bem bunüen 5ll!oöen betrachtet ftatte, ju bem er

nacfil^er, aU bie SGßaibmann fc^on iüieber im ©perlingetninfet angelangt tüar

unb er in ber Stabt fein 5lbenbbrot öerje^rt t)atte, fiei^'^ungrig ^urütfgefe^rt

tüar, unb üon bem er fid) erft fpät in ber 5^a(^t ,^u trennen üermodjte, um
ha^ ßager aufgufuc^en, ha§ bie 2Baibmann für i^n ^urec^t gemacht !§atte.

5lm näc^ften ^Jtorgen, ol§ e§ in bem Sc^tafraum noc^ beinah finfter tüar,

tüccEte ibn ein @eräuf(^. 5)ie grau tüar eingetreten unb motzte geuer an.

@r ^atte fte geftern 5tbenb ni(^t ,]u feigen öermodit, er !onnte fte aud^ l)eute

frü:§ nic^t erfennen. ^nbeffen — bo§ tüürbe \a mit ber 3eit alles !ommen.
@r tüar nod^ ft^Iäfrig unb fjaiie bie 5lugen tüieber gefd^loffen. Seifen ©d}ritte§

ging fie an if)m üorüber in§ S^orberjimmer, um bort ein lüenig auf^uröumen.

©ie glaubte if)n no(^ fc^lafenb; öorfii^tig brückte fte bie (^ta§t^ür f)inter

ftc^ 3u.

€^ne ^er^üopfen tüar fte auc^ !^eute nic^t ge!ommen, bie 2i>aibmann,

aber e§ tüar boc^ ettüa§ anber§ al§ geftern; nic^t me§r fo gan,^ nur $lßiber=

tüitten unb Slngft — üielme^r eine 5trt ton 5leugier. .^eut !onnte fte uic^t

tüie geftern 5lbenb, im ©un!el bleiben; e§ tüar l^eller Itd)ter 2:ag, fte mu^te
t^m ba§ i^rübftütf bringen, i^n üon 5lngeftd^t ju 5lngeft(^t fe^en — ein

böngli(^e§ (^[Jefül^l, inbem fte baron backte; aber in ba§ S^ongen mifc^te fid^

ettüa§ tüie ßrtüartung; tüie er benn nun eigentlich auSfo^.

2ßä!§renb er no^ ba^tnten im SBettc lag, ftanb fte in feinem 3^^^^!:
unb tüifdite ben ©taub auf. Xoxt tüar ber Xift^, an bem er geftern 3lbenb

gefeffen l^atte ; ein ^uc§ lag oufgef(^lagcu , offenbar bosjcnige, in bem er geftern

gelefen. ©ie trot ^eran — tüas mochte e§ nur fein, tüa§ ibn fo gefeffelt l^atte?

grembartige ©(^riftjeic^cn blidtcn ibr entgegen, bie fie nic^t ücvftanb. 2Bar
er benn folc^ ein gelehrter 5Jlaun? ^Jicrfloürbig! SBcnn's ein iHMfeffor gc=

o*
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h)efcn tnörc, cinci: t)on bcn Sc^xxtn bey (5)t)TnnaftuTn§ — aber ein Officier —

?

:3nbcm ftc mit bcm 2ßifcf)tuc{)e ü6cr bcn lifdj fu^r, ^06 fie ba§ SSiid§ Quf,

bann abn leqte ftc c» forc^föltifl Jüicber an [eine Stelle. 6ie fü!§Ite eth3a§

tric 'Jicfpcct. ÜUc ifjte ^clneflnngcn c^cfc^a^en fo leifc tnie möglid), al§ fc^eute

fie fid), if)n ju tnccEen. 3]icllci(f)t Wax fie ftd) auc^ i§ter Dleugier betüuBt,

nnb ^kugier tnac^t fi^lec^te« ©elniffen.

5tni:}clc()nt an öen 6tu§l öor bem 2^if(^e ftonb bie lange ^Pfeife, au§ bei:

fie ifin gcfteni SIbenb ^attc ranc^en fc^en, ie|t ausgeraubt unb falt. 6ie

iiaf)m fie auf, um fie brauBcn ^u reinigen
;
plö^lic^ f)o6 fie bie ^Pfeife ^ö^er —

auf bem 5|.^feifenfopfe lüar ein 5BiIb — merttüüxbig, wie hü§ auafa^. ^eine

gcttiLif)nIid)e, buntfarbige 53Jalerei — eine ^>^otograp^ie. 5|>f)otograp!^ien auf

5i.^apier traren if)r lüo^t bc!annt; ba^ man anä) auf 5por,^eIIan pf)otograt)f)ircn

tonnte, ^atte fie noc^ nid)t gelnu^t. ©in Äinb mar bargeftettt, ein üeiue»

53iäbd)eu, allem 5Infd)ein nac^ ein leibenbeä, franteS, auf einem großen ©tu^le

fi^enb, an ben 9tüc!en bc§ Stuhle» gele!§nt. '2Iu§ einem feinen, ariftofratifd)cn

©efic^t blidten jmei ftagenbe 5lugen in bie SBelt. äßie eine eble, meltenbe

Slume, fo fal§ e§ au§, rü§renb, ergreifenb, n^ie ein feuf^enber §anct) : „üergiB

mic^ ni(^t, tücnn id) nic^t me^r bin."

Sie SSaibmann tonnte ni(^t to» öon bem ^ilb; fie öerfan! barin, a(§

l^ätte e§ ha§ ^ilb i^r anget^an. Ob e» nur beg^alb tüax, toeil fie fo oft

.^inber in bcn .^änben gehabt ^attc ? ©0 gut mit Äiubern um^ugc^cn tuuBte

?

3}ietleic^t — ober baneben gingen noä) anbere ©cbaufen burd) il)ren ^opf.

£a§ tuar nun ein ^inb üorne^mer £eute, ba5 faf) man if)m an; alfo

auc^ bie Äinber folc^er Seute tonnten fo mübe augfetjen, fo tlagenb, fo traurig?

Unb folc^ ein SSilb füf)rte er mit ftd)? äöenn fie bti i^m ^ferbebilber

gefunben I)ätte ober ^agbbilber — aber folc^ eine§ — bei einem Dfficier?

2Ber ba§ ßinb nur fein moct)te'? ©ttüa fein eigene! ? 5lber tuer e§ auc^

Irar, fo öiel füllte fie, baß er jdrtlic^ baran f)ing. Söfet man fic^ ein ^ilb

auf ben $Pfeifenfopf fe^en, h)enn man e§ nii^t immer bei fid), um ft(^, in

feiner nöc^ften 9iä()e i)abm luiE? 5lu§ ber gldn.^enbcn äßelt, au§ ber er fam,

if)atte er fic^ ha^ aU 5lnbenfen mitgebrat^t in feine 6infamteit, ala einzige!

has. öine Ucberrafc^ung ging in i()r auf, ein Staunen. UnlüiEfürlic^ rid)tete

fie bie %\\c\cn auf bie fölaöt^ür, fjinter ber er lag. äßer tnar ber 5Jtattn'?

2ßaö mar ha^ für ein ^Jienfdj?

2Dann aber, mit einer Saftigen Setücgung, al§ träre fie plij|lic^ erfdirodeu,

qI§ l^ötte fie gefürd)tet, ha% er fie überrafdjen, ha^ er bemerfen tonnte, ba^

fie in fein öeu^enSgc^cimniB eingebrungen fei, toanbte fie fi(|, bie ^Pfeife unter

bem 5lrme, ab unb ging l)inau§. ^e^t ni(^t buxä) ben Slltooen, fonbern burc^

bie 2:t)ür, bie an^ bem ä^orbergimmer auf ben glur fül)rte, unb burd) bie fie

t)orf)in nid)t f)atte l)ereintreten tijnnen, tneil er fie geftern Slbenb oon innen

abgeriegelt l)atte.

3n ber Äüc^c fanb fie bie 9]Hnna fd)on beim .^affeefod^en. 91atürlic^

fiel bas 5!Mbd)eu gleich mieber mit ollen möglid)en fragen über fie :^er.

3:ic äßaibmonn gab einfilbige 2lntn3orten, ging auf ben §of ^inou§, ben 1
$feifenfopf ouyjutlopfen unb bie pfeife ju reinigen. £o§ (Sefic^er unb &t=
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fd^toöl be§ Wäbä)tn§ tarn i^x fo bumm öot. 2tl§ fie jui-ücftefirte , fteUte fte

bie pfeife in eine ßcfe, mit bem Äopfe an bie SBanb — iüoju hjav e§ nöt^ig,

ba^ bie alberne 6ian§ bai? S3ilb fo()!

5}tinna aber i)atte 5U ergäljlcn. Öleic^ geftern, am crften Stbenb, ^attc

c» ©pecta!el gegeben. Diad^bem bie äßaibmann foxtgetüefen, Ijotte „bie %ik" —
ba§ toax 5}tinna'§ föebieterin , grönlein $^ilip:pi — um neun U^r, tüie ge=

tüöl^nlii^, bie |)ou§t^ür öerrammeln laffen tnoHen. 5JHnna ^atte barauf

Qufmer!fam gemaci)t, ha^ ja ber 5Jiiet!^ömann no(^ brouBen fei unb, tücun

fie bie ©ifenftange innen öorfi^ijben, nirf)t in§ §au§ hinein !önnte. darauf

Irar „bie 5Üte" fuc^Siüilb geworben. 3)a fä^e man, töa§ cö mit bem fo=

genannten 5txbeiten auf fic^ ^ätte! ©0 fpät aii§ bem §aufe ^u gc^cn — e§

tnäre eine ©c^anbe!"

5Jlinna [tiefte \)ox ßac^en, inbem fie bog er,^äf)lte. S)ie äßaibmann ^örte

fd)tüeigenb gu , an ben ^leibungSftütfen bürftenb , bie fie au5 feinem 3^^^i^^ß^'

mitgebtadit t)atte. •

„(Bx ift Stbenbbrot effen in bie ©tabt gegangen," meinte fie; „er !anrt

bo(^ nict)t immer fo mutterjccicnallein ba fi^en."

£)er 5lnftd)t tüar 5)linna auÄ, unb barum f}atte fie e§ ja au(^ burd)=

gefegt, ha^ bie ©ifenftangc nod) nid)t üorgefc^oben iDurbe.

„Sft er benn fo fpöt na(^ .^au§ getommcn'^" fragte bie SBaibmann.

5tein ©ebanfe — öor ,^ct)n Inar er fc^on tnieber ^urütf gclüefen, unb

^Unna ^attc it)re fdilotternbe öcbieterin einriegeln lönnen.

g^rau SBaibmann fe^te bie ßleibung§ftüife ooEenb» in ©taub, bann trat

fie on ben ßod)!)erb.

„:3ft benn ber Äaffee nun balb fertig?" @y tüurbc ja ino^l 3eit, ba§

fie bamit ^u i^m !)ineinging.

5luf einem !leinen 2lnric^tc6rett orbnete fie ßaffee!anne unb 2affe, ^l\ld\=

topf, SSutter unb 33rot, unb bann, öu^eiiic^ ru!^ig, inuerli(^ tief erregt, fe^te

fie fic^ in @ang.

5Il§ fie bur(^ bie 3]i?rbcrtl)ür eintrat, fa^ er fd)on Inieber am 2:ifc^. an

feinem 35ud)c, mit bem 9tüden nad) ber 2;f)ür.

©obalb er fie eintreten !^örtc, fprang er auf.

„©Uten 93iorgen" — fein ©ru^ iam fo rafd) l)erau§, ba§ er bem „guten

5Jcorgen" ber SCßaibmann faft ,]unorfam.

@§ mar ber Mang ber ©timmc, ben fie f(^on geftern 5tbenb gef)ört ijaik, aber

noc^ freunblid}er, nod) f)eEer, lt)ie auö einem innerlic^ft freubigen Öcrjen fterau».

©ie ftanb mitten im ^^^^^cr, unfc^lüfftg, tüo fie ha§ i^rüf)ftüd I)injel3en

foHte ; bie 3]erlcgen!^cit überglül)te i!^r @efid)t, fie !^ielt bie klugen gefcnft. 6r

l^atte fid) ju il)r umgeinanbt, ftanb if)r gegenüber unb faf) fie an unb fa^ bie

junge f^rau, bereu föeftalt in traftooll ebenmüBiger i^üllc unter bem eng an=

fd)lie^enben bünuen 3lrbeit§!leibe emporftrcbte.

@r bemerlte, tüie fie mit ben klugen uml^erfni^te.

„dlo. id) hmh, tüir fteUcn c§ l)ier f)in," fagte er, inbem er auf ben 2ifd)

jeigte, ber inmitten ber ©tube öor bem ©opl)a ftanb. ?luf bem %\]d) aber

fa'^ e§ !unterbunt au» öon 33ü(^ern unb ^^apier.
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„ai^nttcn Sic, ic^ täiuiic ein tücnig auf" — er tad)te unb iii)o6 2lEe§,

tDa§ auf bcm ^ifc^c (ag, orbuuug-Slos na(^ xcc^t» unb VmU aulctnanber. 3«

bie ßücfc, bic fo cntftaub, fc^te bie Si^aibmaun i§x Sluxidjtcbxett; tnbem fte

e§ t^at, jittcttc baB 33vctt ein Jucnig in i^ten ^änben,

(go _ jc^r fd)ön," fagtc er; bann trat er an bcn ©(^reibtifc^ äurücf,

uaf)m ba^ aufgefdjtagene 33u(^ mit ben frembartigcn Sc^nft]eic^en tüieber auf,

unb mit bem ^ud)^ in ber ^^anh fe^te er fic^ auf ba§ öop^a, üor ba§ ^xni\=

ftütf. er Dcrmod^te fic^, U^ie c^ fd)ien, auc^ nic^t einen ^ugenblid öon bem

ä^uc^e 5u trennen.

Xie äl^aibmann trat jurücf, unb of)ne ein tüeitereS Siöort ju fagen, ol^nc

bie klugen ju cr[]c6en, ging fie lieber f)inau§. 5(uf bem ^S'^ui mu^te fie

fte()en (ileiben unb tief 2ltf)em §olcn. @ut, baB tneber bie 5Jtinna nod) ^yräulein

5pf)ilippi augegen tüaren, baB 91iemanb fie fa§ — fonft §ätte fie fid) öeinaf)

fd)ömen muffen.

^a§ tüax e^ benn nur eigentlich, tüa§ fte fo aufregte? @ie fd)alt ftd)

innerlid); fie !am fic^ gan^ bumm üor, öerftanb fi(^ fetöft gar nic^t. «Sie,

bic fonft ben lltenfc^en gegenü6er öon gurctjt nic^t§ tüuBte, ie^t fo — fo

ängftlic^ unb oerlegen, baB fte nod) nic^t einmal Dermoc^t ^atte, i^m in§ ^e=

fic^t ^u fe^cn? Sie ärgerte fi(^ luirflic^. Sßenn je^t ha§ bumme 3)ing, bie

^rdnno fie fragte, töa§ er il)r für einen öinbrncf gemacl)t ptte, tonnte fie ja

gar feine 5lntmort geben.

S)oö burftc nid)t fein. Sie raffte ftc^ ^ufammcn unb gefentten §au^3te§,

tüie ^emanb, ber cntfc^loffen ift, unbequeme fragen unbeai^tet ju laffen, ging

fte in bie ^d^e; hinter bem Sauden be» 5Jiäb^en§, ha§ lieber am §erbe

iaftelte, na§m fte bie abgebürftetcn Kleiber auf unb bann feierte fie um. ^e^t

tDollte fte bie alberne Befangenheit mirllic^ unter fid) bringen, il)n tnirflid)

einmal orbentlic§ anfe^en — aber al§ fte fe^t ju i§m eintrat, ^atte er fd)on

tüieber has ©efic^t in§ Bud) gcftedt unb blidte nid)t me^r ouf. ^n "^^^ ^^"cn

§anb bie ßaffeetaffe, in ber anberen bas S3uc§ — faum ba§ er fid§ 3eit pm
^rüt)ftüden gönnte.

„Xie Sacfjcn — folt ic^ fie ha auf ben Stu!^l legen?" fragte bie äßaib=

mann. Sie fing f(^on mit 33crfu(^en an, i§n jum 3lufbliden ju ni3tl)igen.

Jßergeblic^.

„^a, \a — irgenb tüo^in bamit." ^ßa» fragte er, auf tneldicm Stu^c

feine Sad)en lagen, h)ät)renb er öom 3otne be§ 5peliben ia§.

2ßie fie gefommen, ging bie SSaibmann tt)iebcr l)inau§. 3e|t blieb nur

nod) eine ÜJtögüc^feit, an il)n ^erananlommen, bie ^Pfeife, äßenige ?tugenbtide

fpätcr flappte abermal§ feine 2;i)ür.

„6ntfd)ulbigen Sie nur, ba§ id) Sie fo oft ftöre," fagtc bie äöaibmann,

„id) InoEtc ^Ijuen nur 3l)re ^pfeife bringen; icl^ l)abe fie reingemac^t."

;3el5t legte er ba§ iöuc^ au§ ber |)anb. 6in Saftiger 5ölid glitt gu bem

Stuhle f]inüber, an bcn er geftern 5lbenb bie pfeife ongele^nt ^atte — rid)tig,

ba mar fie nic^t mcf)r. Seine ?lugen gingen ju ber ^^rau ^erum, bie mit ber

^Pfeife in ber .^anb oor it)m ftanb, unb inbcm je^t fein Blid fie traf, flammte

i!^r bie ©lut^ micber über ha^ ©efic^t. Sie molttc bie fingen nid)t fenfen,



2)ie Söaibfrau. 23

tüollte ftanbf)altcn unb ftc f(te(t Staub; abn ba§ (Erxötfjen fonnte fie boc^ nic^t

öetljinbern.

„Die ^aben Sie mir reingemac^t ?" fragte er. „1)a bin id) ^§nen aber

tüirflic^ fct)r banfbar bafür. können ©ie benn fo ettt)a§ ?"

©utmüt^ig, toie bie äßorte jelbft, toar ber ^M, bcr bie äßorte Begleitete.

3)ie äßaibmann fa^ i^m in bie 5lugen — junge blaue ^^lugeu ^tte er — fie

fing an ju füllen, bafe e§ i^r !eine Sd)tuierig!eiteu me^r bereitete, in bie

5(ugen hinein ^u fe^en.

gr ftretfte beu 5lrm au§. Sic gab i^m bie 5ßfeifc in bie ^anb. Sein

erfter ^lid galt bem Silbe auf bem ^^feifenfopf.

„|)aben Sie ha^ gefef)'n^' fragte er.

„^a — e§ ift fe^r pbfC§/' ertoiberte fie leife.

Jlidtit toa^r?" @in ^^reubenfc^ein gutfte über fein (Sefic^t. „6» ift ba§

2:öc^terc^en öon meiner Sc^lnefter," erfldrte er, „in ^otsbam. 2)a§ arme

!leine S)ing tnar fo !ran! , baB ic^ aüt Slage , h3enn ict) gu meiner Sc^tuefter

!am, bo(^te, nun töürbe fie tüo^l gcftorben fein, äßie fie bann ein biBc^en

beffer gemorben ift, ^ot meine Sd^tnefter fie mir pl)otograp^iren laffen, bamit

td) ein 5lubenfen f)ätte."

®r §atte, inbem er fprad), bie ^^feife "tioc^ gel)oben; feine klugen ruhten

mit tiefer ^örtli^feit auf bem füBen ßinbergeficl)t. Sc^meigeub t)örte i^m

bie $Ißaibmann ^u. 2)a§ ßinb feiner Sditoefter — mic tüar fie nur auf ben

©ebanfen getommen, baB c§ öieHeic^t fein eigeneg fei? 2ßol)l nur, tüeil fie

fi(^ eingebilbet f)atte, ha^ fotc^e Dfficiere tüüfte, lüberlic^e 5)lenf(^en fein

müßten, einer tnie ber anbere. ©'y fa^ au§, al§ fpräc^e er mit bem ^inbe,

ai§ nidte er il)m ^u. 3)ie äßaibmann rührte fic^ nid^t ; e§ tnar i^r, al§ bürfte

fie x^n nic^t ftören.

„äßenn Sie münfc^en," ^ub fie nac§ einiger 3eit an, „!ann i^ ^^nen

bie ^^feife aud) ftopfen."

@r lachte laut auf, liefe bie erhobene §anb ftn!en unb fa^ if)r in» (Sefid^t.

„3)a§ fönuen Sie and)?"

Unn)ill!ürlic^ mufete fie lächeln. Seine lac^enben ^ugcn 'Ratten fie an=

geftedt.

„äßarum benn nid)t?" Sie ging an bie (Sommobe, auf bcr eine geöffnete

braune ^Papierplfe öoE 35arina§!nafter ftanb. Wdi rafd)cn unb offenbar ge=

übten §änben griff fie gu ;|bann trat fie an i^n §eran unb mit einem beinahe

fiegf)aften 5tu»brud im ©efi(^t überreichte fie il)m bie geftopfte pfeife. „S)a!"

@r na^m bie ^Pfeife oon i^x entgegen.

„5lber tüo^er tonnen unb tierftc^cn Sic benn aEe» ha^f

35on i^rem frül^eren ^knn, crllärtc ftei, l)ätte fie e§ gelernt. S)er !^ätte

auc^ pfeife geraucht, unb bie l)öttc fie i^m immer rein gemadjt unb gcftopft.

^I^r — früherer Wiann? 5llfo mar er gcftorben?

3a, er mar gcftorben, öor einem l)alben 3al}rc unb cttra^ barübcr.

„^oben Sie benn Äinber?"

^a, fie {)atte ^inber, brei Stüd.

„äßie l^eifeen benn bie?"
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„SGßQ§ bie 5teltefte ift, has ift meine 5lugufte, imb baneben jtDei jungen,

ben ©uftaD iinb hzn ^erbtnanb."

6i: blidte bie jugenblid)=reife grau an.

„5l6er bie finb alle no(^ nid)t fc^r gtop"

51a — ber ^erbinanb, ber Xüax ja no(^ gan^ flein.

Slufmerffam ^atte er i^ren SBorten gelaufii)t. 5tun ftanb er mit einem

Dtutf auf.

„3d) tüciß o6er nod) immer gar nid)t, tnic ©ie eigentlid^ ^ei§en —

"

£)ie ^rau crrötfjete.

„^lein Dlame," fagte fie leije, „ift äßaibmann."

S)ie ^Pfeife in ber -öanb ging er im ^immer auf unb ab ; bann blieb er

^)Iö^lici^ öor i^r fielen unb ftrecfte i^r lac^enb bie §anb ^in.

„5ia guten ^Jlorgcn alfo, fyrau SBaibmann!"

Db fie tüottte ober nic^t, fie mußte aud) lachen.

„9Za — guten D3torgen alfo," erlniberte fie, inbem fie if)re §anb in bie

feine legte.

@r griff feft ju unb brüdte il)r bie §anb !räftigli(^.

„^d) tneiB ni(^t," fagte er, „aber \ä) ^obe fo ein ©efü^l, tüir iüerben

gute f^reunbe tüerben."

2)ie SBaibmann ertüiberte nic^t»; fie tonnte nic^t. S^a§ ^lut toar il)r

tüieber in bie SBangen gef(^offen, bi§ in bie 2Bangen l^inouf.

6r lieB i§re ."panb fahren.

Mbti lüenn Sie bei mir aufzuarten," meinte er, „bann gehört'» fid) bod^

auä), baB iä) 3§nen bafür ettcas gebe."

9lod) beDor fie Derftanb, ma§ er üor ^atte, mar er an bie (iommobe ge=

treten unb li)atte ein Sc^ubfac^ aufgewogen, ^n bem Sc^ubfac^ ftanb eine

l^öl^erne Sd)ad)tel; er marf ben £edel ^urüd; auf bem ©runbe ber Sc^ac^tel

lag ein fd)male§ .&äufd)en 8il6ergclb.

S;ie Stßaibmann n^id) prüd.

„Slber nic^t boc^ — bafür betomme id^ ja öon fyräulein ^^ilip^i bejal^lt."

„^ft mir ganj egal," crttärte er, „tnenn §räulein ^^ilippi 3§nen auc^

too§ gibt, um fo bcffcr. i^a» l^ier ift öon mir."

6r f)ielt i^r einen %^akx ^in; bie SBaibmann er^ob feine öanb.

„51ein — nein —

"

„5lber tüarum benn nic^f?"

5Der Son feiner SBorte flang fo e^rlic^ überrafd)t, baB f^i^ aufblidte. Sie

falö in jtüei !inblid)e 5tugen, in benen lein öintergeban!e, feine Spur oon

einem |)intergebanfen mar.

„^ilber bann muß i(^ es ^räutein 5p^ilippi fagen," erlldrte fie, „^hjei 53tal

laff iä) m\ä) nid)t für ein unb basfelbe begabten."

Sie ^atte beinahe ^eftig gejproc^en. ßr fc^ien ^u begreifen, bafe er il)ren

Stol^ oerle^t ^atte. ^bgernb ließ er bie öanb finten, mä^renb er feinerfeit»

erröt^^ete.

„@§ mar ja nur — tüeil Sie mir gefagt ^aben, bafe Sie brei ßinber

l^aben. Ueberflüffig merben Sie'» boc^ ni(^t ^aben."
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6tn 3wf^cn ging buxä) ba§ ©efid)t her grau ; l^intei: i^ten 5lugen tüurbe

ein ©lutjen. ßangfam erl^oB fte bie öanb. „5llfo geben ©ie e§ ^er," fogte

fie mit untetbrücÜem ßaut. ^f)te §anb f(^Io§ fic§ ü6ei- bem ©elbftüc!, ba§

er ^ineinbrüdte. S)ann fa'^ fie, tüie ev tüieber on bie ßonimobe trat unb baä

©diubfad) ^ineinf(^ob.

S)a§ @(^n6fac^ '^atte feinen ©(^lüffel.

„©d)lie§en ©ie benn ba» ni(j^t lüeg?" fragte fie langfam.

„£)a§? 2Ba§ meinen 6ie?" ertoiberte et.

,Mo @ie ^^r ©elb ^oBen."

,Ma, h)egen bem, tt)a§ ba b'rin ift," meinte er, „fteigt )x>o^ 5liemanb

Bei mir ein. ?lu§erbem finb ja ©itter öor ben Qenftern." @r geigte Ia(i)enb

auf bie difenftangen , bie t)on au^en bie ^enfter fc^ü|ten. „^ommt ja 5he=

manb l^erein."

^ie SS^aibmann ftanb gan^ ftumm. ßam benn fie nic^t !^erein? ^!^re

S^ruft ^06 unb fenfte fic^. S)a^ fein (Selb öor i^r fi(^cr tüar — fie touBte es.

3lBer h)oI)er tüu^te benn er e§? äöar ha^ nur 8ei(^tfinn, ober tüar e§ S5er=

trauen? Unb tnenn e§ S3ertrauen tuar — h)o!§er benn? kannte er fie benn?

SBufete er öon i^r? SBäfjrenb er buri^ bie Stube bor if)r auf unb nieber

ging, fa!^ fie if)n tion ber 6eite an, al» töoHte fie ifjn :prüfen, i()n bur(^=

fChanen — feinem ©efid^t fo^ fie on, bo§ er !eine 5l^nung bon ben ®e=

banfen !§atte, bie fie öetoegten. Unb öon bem l^atte bie 5|3f)iü^pi gefagt, er

iüäre ein ^unbfc^after, ein ©^ion!

„^ö(f)ten ©ie benn bie 5]ßfeife ni(^t aufteilen ?" fragte fie.

„^ft an(^ VoafjX," berfe^te er. @r fd)icn ic|t erft ^u Bemerken, ba§ er

immer noc^ mit ber talten pfeife !^in unb ^er ging.

,^di mac^e ^t)nen einen ^ibi6u§," fagte fie l^aftig. 531it ben SBorten

ergriff fie ein $Pa^3ier, ha§ auf bem S^ifc^e lag.

(Sr mehrte \i)X lod^enb. „^e — nic^t ju eilig! £a Ratten ©ie mir ßeina^

mein ©jercitium öerörannt, ha§ i(^ für l^eut' 9kd^mittag gemacht 1:)ahi."

(är !ramte unter feinen 5Po^ieren; bann reichte er i^r ein paar ^ogen.

„©0 — baöon !önnen ©ie netjmen."

„ßann iä) babon immer nehmen?"

„2)abon tonnen ©ie immer nct]men."

©ie brad)te ba§ ^Papier auf bie ©eite. 3)ann rife fie bon einem iyolio=

bogen ein SSIatt ah, !niffte e§ fouber ,^ufammen unb ^ünbcte e§ mit einem

©rf)toefel^ol3 an.

„©0 — nun alfo einmal —

"

2ßäl)renb er ha^ 5)hinbftü(f 3tbifd)en bie 3äline na^m, beugte fie fic^

nieber unb '^ielt ben ftammenben gibibuy über ben 5}3feifcn!opf.

3^t)re SSetbegungcn toaren anberS aU jubor, nic^t me!^r jögernb, nid)t

mel)r abgemeffen, fonbern l)aftig, tbie bon einer inneren ^yreubigteit cin=

gegeben.

„3)an!' S^uen," fagte er, tt)ät)rcnb er an ber 5|}feife jog, „ban!e 3^nen,

SBaibfrau."

©ie richtete fic^ auf. „äßie?"
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^uxd) bcn Cualm her S^ampftnolfc, bic er öon fic^ ftieB/ fo^ er i^x mit

gittmüt^ifl, öerfdjmi^tem ^äi^eln iny ©cftdjt. „9ia — tücmi ©ic ^rau 2Ößaib=

mann fieiBen, finb Sie bocf) eben bie äßaibfrau — ftimmt ba» nid)t?"

„eo !ommt bal 'rau§/' meinte fte langfam. Sie tnat fii^tlii^ 6e=

fangen. 6» tnar noc§ 5liemanbem eingefallen, fie fo ju nennen, ©igentlic^

etfc^ien e§ i^t ein töenig hä. „^e^t tüiE ic^ nnn aber ge^en," fagte fte.

dx blieb tüieber Dor i§r fteljcn. „3tber f)eut' 5lbenb fommen Sie boc^

tüiebet '?"

Sie blic!te an i^m öorbei. ^hm ja — fte !äme ja aU^ 5lbenb unb alle

93loi-gen.

,,3tlfo auf Sßieberfe^en, SCßaib— " (Sr ipxaä) nit^t ju (Snbe. SSIin^etnb

faf) er fie an; f)atte fte'§ übel genommen, baß er fie fo genannt !^atte?

.^angfam fam fie mit ben Singen gn i§m §erum, unb als fie feinen blin=

jelnben SSlitf auf fi(^ gerii^tet fa^, erging e§ i§r, tnie e§ if)r fc^on einmal

gegangen iuar: ob fie hJoHte ober nic^t, fte mu^te läcl)cln.

„5llfo, e§ ift gut; bie äßaibfrau tüirb tuiebertommen."

5Jlit ben SOßorten tnar fte an ber Zf^üx unb ^inau§. &an^ rafc§ hJoHte

fie \^x %\i^ umnehmen unb fortgeben, aber bag machte fid) nic^t fo rafcl).

^n ber ^nä)t toax mittlcrtocile ?yräulein ^P^ilippi crfc^ienen, unb ha§ gab

natürlich einen ^ilufent^alt.

„9hm fagen Sie einmal, f^^rau äßaibmann, Sie i^abm ja eine förmliche

Unterhaltung mit i^m geljabt, unb er §at ja ein paar ^lai gauj lout gelacht?"

3^ie SBaibmann öer^og ben 5)htnb, beinaf)e öerdc^tlic^. Offenbar ^atte bie

alte ^u^öfet an ber 2pr ge^orc^t. „2[ßarum fott er benn ni(^t 'mal lachen?

@§ f(^eint jo, er ift ein frö§licl)er 5[Renfc§."

„2lber tüenn er bo(^ fo üiel gu arbeiten ^t?" fragte bie ^l)ilippi.

£ie SCßaibmann öerftanb ben lauernben 2;on; er örgerte fte. „Ob ber

arbeitet? ßaum, U^enn er frü^ftüclt, boB er ha§ SSud) au§ ber .^anb läfet."

So energifd) trat fie für i^n ein, ha% f^^räulein $|}()ilit)pi gan^ lleinlaut

tDurbe. Sie ^aiU öor ber SBaibmann einen 3tefpect, ber an ^ur(^t grenzte.

.,^ä} meinte nur— toenn man fo öiel ^u arbeiten ^at — ba% man bann

auc^ noc^ fo öiel 3cit l)at, an Ruberes ^u beuten —

"

£ie 2[ßaibmanu gudte bie Sldjfeln. Sonnte e§ ft(^ benn ber 5M^e, auf

ba§ ©efalbaber ^in^uliören? Sie tnurbe tüieber ganj bie ftol^ie, ftarre i^rau,

bie fie ben 9ieicl)en gegenüber immer getoefen tüar, fnüpfte \id) in ba^ graue

Umfc^lagetuc^ mie in einen ganger, unb mit eittem !opfni^enben „alfo abieu

auc^" ging fie ^aftig au§ bem |)aufe unb baöon.

|)aftig, lioftig — ha% bie alberne alte ^perfon i^r auc§ gerabe je^t in bie

(S^ebanfen §atte t)ineinfal[eu muffen, bie in i^r iDoren, um fie tüaren, um fie

flirrten unb f(f)mirrten, tüie Sommerfliegen mit golbüberf)aud)teu f^lügeln, bie

in ber Sonne tummeln unb taumeln.

5Die alten Straßen, burc^ bic fie oiel f)unbert OJial bal)in gegangen, er=

fc^ienen if)r tüie neu, unb Inöljrenb fie ba^infd)ritt, f)ielt fie ba§ ^aupt gefenft,

al§ mü^te fie laufc^en auf ba^, toaS fiel) ba brinnen in i^r begab, feftl^alten

bog SSilb, ba» fie ba brinnen ]ai).
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2Bn§ für ein fSilhl öin 0)lenic§cngcftc^t. ^a§ für ein ©cftc^t? ßin
junge§, 6art(ofe§, mit ^loei jungen, blauen, 6(in^e(nben unb lac^enben

5(ugen.

Umgetauft alfo töar fie je^t? äßaibfrau ^ieB fie öon je^t an? UnlX)iII=

fürlid) frf)ütte(te fie ben Äopf. Sßetct) ein toHer @infaE! 2Be(c^ eine breifte

3umut^ung! Unb i^r ßopffc^üttetn tourbe ^um inner(ict)en ßic^ern — tnie

ijübid) ! äßic er i^r bie öanb gegeben unb gebrückt ^attc — toie er fein ©elb

uncerfc^toffen öor it)r geloffen ^otte — tnie er fie angefe^en unb angeblinzelt

!^atte burc^ ben ^feifenqualm f)inburc^ — unb toie fein fSlid an bem Silbe

getiangen l)atte, an bem armen fleinen 511äb(^en auf bem ^feifcn!opf! 5l(^—
h)ie fie ben ^feifenfopf in %d)i nehmen tooHte, ha% i§m !ein 6cf)aben ge=

fcl)ö^e! SCßie fein öeiligtl)um! 2ßie ifir §eiligt^um!

Seina^e erftaunt tüar fie, al§ fie fc§on im Sperling5toin!el anlangte.

(So rafcf) tnar hü5 gegangen. ^§re fyüBe Ratten fid) tnie mec^anifc^ betoegt.

Tiocf) einmal fo lang l)ätte ber 3Seg fein tonnen, unb fie tüürbe es taum be=

merft l)aben, tnürbe mit i^ren ©ebanfen noc^ nic^t fertig getnefen fein.

2jie 5lugufte tnar noc^ in ber Schule, al§ fie anlam; ber ©uftaö fpielte

mit ben jungen ber 91a(^barf^aft öor bem öaufe unb baute mit if)nen einen

Schneemann. 9iur ber ^^^crbinanb, „ber ja noc^ gan^ !lein tüor", befanb fi(^

bxinnen im öaufe.

,Ma ^unge — " fie xi% ben tleincn ^erl, ber i§r entgegengeftram^elt !am,

äu fic^ empor, an bie SSrnft, unb gan,^ gegen i^re ©etoo^n^eit, ba fie für ge=

tt>öl]nlic^ ernft unb gehalten mit ben Jtinbern tnar, tüfete fie i^n ?^ärtli(^, bei=

na.^e überftrömenb.

S)er ^unge, ber an S^erortige» ni^t getnö^nt tnar, fing an 3u f(^reien;

bie 5)iutter l)atte il)m beinaf)e Ine^ getf}an. £)a§ brachte fie toieber ju fic§
; fie

fe^te i^n nieber, toarf iljr %uä) ab unb machte fic^ baran, ba^^ 53tittageffen

5U foc^en.

äBö^renb fie auf i^rem Si^emel fa^ unb Kartoffeln fc^ältc, füllte fic§

i^r er^i^teg ©efic^t ob, unb inbem e§ fic^ ab!ü!^lte, na!)m e§ einen untnirfc^en

5lu§brurf an. 3)er 5llltog tuor tniebcr um fie §er unb bie getnobnte llm=

gebung. £er Ütoufc^ Derflog, bie 51ü(^tern^eit !e^rte prücf, i^re Stimmung
fc^lug um.

3Bo§ lüor benn mit i^r gefc^e^en? äßar fie üerrücft getnorben? ©ie,

eine ^cutter oon brei .^inbern, eine SBittfran! ^e^^nfii^^ ä^ter ol» er, min=

beftens ein t)oar ^o^re älter — unb fo l)atte fie fic^ bo» über ben Äopf geben

laffen? S3lo§ toeil er freunblic^ 3U i^x gefprodjen, it)r bie §anb gereidjt,

einen bummen Spofe gemocht ^atte? S)a§ ^otte fie fo begeiftert? 60 oufeer

ülonb unb iBonb gebrockt? SBeil er ein Dornel)tner öerr tnor — nic^t too^br?

@in ^err t)on S)a tüor e§ ober tnirflid) tneit ^er mit il^rem «Stolj!

2)er (5)roll flieg inieber in i!^r auf, bofe fie fic^ übcrl)oupt auf bie ©efd^icbte

eingeloffcn b^tte, unb ber 9lad)mittag Derging i^r in bumpfer 35erftimmung.

51oc§ l)eute 2lbenb fottte ba» toiebcr anberö toerben, toicbcr ticrnünftig. 3b^"^^

Slufmartebienft oerric^ten, ben fie einmal übernommen f}attc, unb bamit fertig.

Keine überflüffige Unter^oltung mel)r, feine 3}ertroulic^fcit.
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5ll§ fte am 5l6enb in ben 5ll!ot)en eintrat, fdjimmerte Une geftern ba§

ßid^t au§ bem S^orberjimmei; buxc^ bic ©Ia§frf)ei6c !^inbui:rf). (Sin rafd)er

Slicf — ja, ei; tüax ha. Söicbet, Inie geftexn, fa§ ex bei ber Sampe an feinem

Sifd), öor bem aufgefc^Iagenen 33uct)e, ben ^opf in bie öonb geftü^t. ©ie

machte ba§ S^ett 3ured)t, beforgte ben 2ßaf(^tifd^, bonn biß fic bie !^ai)m ju-

jamraen unb öffnete bie &laU^VLX.

„@uten 5lbenb" — fie tvax tok geftern im 5)unfel fte!^en geblieben.

@r lie§ ben aufgcftütitcn %xm fin!en.

„©nten 5lbenb," ertüibexte er; ey fal^ au§, ol§ tooHte er anffte'^en. 5lber

fie liefe e§ ni(i)t baju !ommen.

„SBünfdien Sie nod) cttnag?"

^anm bafe er ^ni fanb, ^^u berncinen.

„?lIfo — gute 9Jac^t.

S)ie (SlaStpr floppte ju; fie tnar öcrfdjtrunben. (^Icid) barauf ertönte

ba§ 6(^licfeen ber 5lltobent^ür, bann ha^ klingeln an ber ^aiiötpr — fie

tüar !^iuau§ unb fort. ,^aum ^e^n ^[llinuten !^atte ba§ alle§ gebauert.

^f)r erfte§ föefii^l, aU fie auf bic 6trafee trat, tDar ber Stolj. 6ie l^atte

i^re Stellung tnieber erobert. 2ll§ fie bann tneiter ging, Inurbe i^r plö^lid)

jum Söeincn. 2)ie S^^ränen fafeen \f)x nid)t lorfer — bennoc^ tnurbe il^r fo

traurig um§ ^er^, ha^ i^r beinal^e bic 2^ränen famen.

30ßie turj, tüie l^art, Inie i^äfelid^ fie ju if)m gefprorfjen !§atte! 3Barum

benn nur? Sic gab firf) bie größte ^lüljc, tüiebcr3ufinben, tuag fie im ßaufe

be§ 9{ad}mittag§ gefül^lt tjatte, unb e§ gelang i^r nii^t. 511» fie i^n fo batte

ft^cn fel)eu, l^atte er il)r fo leib get!§an. ©o jung unb fo einfam. £a§ üeine

!ran!e ^Jiäbdjen auf bem ^fcifen!opf 2lIIe§, ioag i^m öou ^reunbcn unb

3}crU)anbten geblieben toar. Sie tüar älter al§ er. ^einat)e ein müttcrlit^e»

©efü^^l l)atte fie empfunbcn, iubem fie il§n fo anfa!^. Sßar benn ba^ etlnaS

Unred)tc§ ? SBraui^te fie fid) be§bfllb 33orli)ürfe gu machen? SlEcy ba§ toar

i!^r burd) ftopf unb ^er^ gegangen, al§ fte an ber ö)la§tt)ür geftanben l)atte,

benno(^ l)atte fie bie (i5la§t^ür mit hir^em „gute dlaä)i" hinter fid) ^ugejogen,

l^atte il)m uid)t !^e\i gelaffcn, oufjufteljen unb and) nur ein 3Bort gu fpredjen,

tüa§ er offenbar gcVoollt l)attc.

3u öou§ angelangt, legte fie fi(^ bolb pr 9{ul)e, unb it)r le^ter ©eban!e

im ©iufc^lafcn tuar, Ineun e§ nur erft morgen frül§ Jüäre, bamit fie tuieber

freunbli(i§er ju i^m fein lönutc, als fie e§ ^eute 5lbenb gemefen tnar.

5lm nöd)ften 5Jiorgen jcbod) erlitten biefe tüo^lgemcinten 3>orfä^e einen

neuen 6tofe. Sie !^atte geuer ange^ünbet im Ofen, mie geftern, feine Sachen

jum 5lbbürften l}erauögenommen in bie ^üd)c unb in ber ^üd)e 53hnua'§ un=

öermciblid)c ©efprädje über fid) ergel)en laffen. äBät)renb fie aber bort ftanb

unb ber Zubereitung be» ßaffeeS ^ufc^aute, öffnete fid) bie S^ür feines ^immer^

unb eine feierlid) t)eitere Stimme rief über ben §lur: „SBaibfrou, Sie tonnen

bo§ f^rül)ftüd bringen!"

S)ic 5rcinna, bie am .^erbe ftanb, fuf)r l)crum, loie oon ber Tarantel ge=

ftodjen.

„f^rau äöaibmann — finb ha^ Sie?"
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;3f)rc o^ncf)in fc^on bicfen S^acfen liDarcn Dom öer^aüenen Cacficn fo ge=

j(f)tt)oEen, ha^ c§ au§faf), aUi tnenn fie planen lüürben. Xie äßaibmann er=

njibcrtc feinen Öout. Sie tüar xot^ getnoxben 6i§ ü6er bie ©tirn, bis unter

baö §aar. Sd)tDeigenb raffte fie baö fyrüf)ftücf pfammen. äßäf)renb fie p
it)m hinein ging, brad) ba§ Sachen, ba» bie 5}hnna au5 fyurct)t üor i^r 5U=

rücfgef)atten f)atte, fo trompffjaft t]eröor, baB e§ burc^ ba§ gan^eöauö gellte.

„äßarum Iacf)t benn bie ba braußen fo lout?" fragte er, al» bie grau

Bei i^m eintrat. 5Jht einem finftereu ^licf fa^ fie öon unten ju i§m auf.

„Sie foß tüo^t nic^t Iarf)en, tnenn Sic ba§ fo laut über ben i*fhir rufen,

ha^ ba» gange öauS e§ t)ört!"

^lirrenb fe|te fie boö grü^ftücföbrctt auf ben Sifc^. D^ne ein 2[ßort .^u

fagen, ging fie f)inaug, brachte feine Äleibungsftücfe , bie fie auf ben Stut)t

tüarf. (^benfo ftumm §oIte fie bie ^Pfeife, ftettte fie on ben Stu§(, unb laut=

Io§ öerfc^tnanb fie. §eute moct)te er aEein ben .Kaffee trinlen unb fic^ ben

fyibibug felber an^ünben. 6r :^atte e§ grünblic^ mit it)r, ücrfdjüttet, ba» roar

!Iar. Unb er madjte fic^ 33orlnürfe. 2ßeld)e Sacttofigfcit! 5U5 fie geftern

bor i^m geftanbcn, bie Stugen (angfam .^u it)m t)erumgeh3enbet unb gefagt

t)atte: „alfo, bie äöaibfrau inirb njiebcr fommen" , toelct) ein 53^oment tnar

bae getuefen. 2Bie t)atte i()n ber leife 2on it)rer SBorte 6erüf)rt, lieblic^,

beinah gelieimniBöoH / h)ic ber ftammelnbe Stnfang eines @eftänbniffc§. 5lber

t)atte it)m ber (eifc Jon nic^t gleichzeitig Derratlien, tnie bie äöorte gemeint

tüaren'^ S^aß fie ^ier biinnen, unter öier 5tugen, bie äOaibfrau für

it)n fei, aber nict)t brausen, luo bie 5lnberen cy t)örten? Unb nun, tüie ein

bummer ^unge, t)atte er i^r ©e^eimni^ ^inau§gefct)rieen. 5Hd)t au^ böfem

SßiEen, tna^rfiaftig nein, aber raa» ^alf e», ba-B er fic^ baö fagte. (Sr ^atte

it)r 5ßertrauen preisgegeben , mit töppifcf)er |)anb etlua» gebrodjcn, tna^ ju

!eimen begonnen ^atte, etma» 9tei]enbe^, Xnftiges, ha^2^ er fic^ fetbft noc^ gor

ni(^t recf)t gu erÜären öermodjte, ba» roie eine 6rfat)rung in feinem un=

erfaf)renen .^er^en aufgeben wollte, unb bas nun ba{)in loar.

^a, ba^in, benn bie grau n3ar erzürnt unb blieb böfe. I^cs 'OJlorgeng

„guten ''JJlorgen", be§ 3(benb§ „guten 5(benb", ba5 mar 5(tte^, unb bagu bie

nott]tt)enbigen iserrict)tungen. Unb ba§ blieb Sage, Sage unb Sage lang, i^eine

Unterhaltung mcf)r, fein ^iebesbienft, ber über ba» 5JtaB ber ^i>fit<^t ^inau»=

ging. @5 tnar ]utn 3]er5tüeifeln.

äßie i^n ba§ tnutmte, ba» faf) man feinem @efid)t an, ba§ feine 6r=

regung beg ^^^n^^" 5" oerbcrgen t)ermod)tc. Unb menn er tneniger unerfabrcn

mit grauen getüefen tnöre , ^ätte er gcmerft , baß auc^ fie nit^t falt tnar,

fonbern ebenfalls l)er3l)aft litt. äBarum tnar fie benn eigcntlid) fo furchtbar

erjürnt? Soc^ eigentlich nur, tt)eil ba» bumme S)ing, bie 'OJhnna, fo gcladjt

f)atte. Tenn baB er fie nic^t battc frönfen tnotlen, aly er bas „äBaibfrau"

über ben glur rief, bafe e§ nur ber l)armlofc ^lusbrucf feiner grennbfd)aft ge=

tncfen lüar, bas ^atte fie fa gan^ genau gcfül)lt. 51ber nun bfltte fie fic^ in

51erger unb ö)roll Derbiffcn unb fam nic^t tnieber banon loö. (i'in fd)Hiad)er

Sroft tnar e§ aud) nur, baß fie ber 5Jlinna feben Sag je^t gereifte Sßorte an

ben ^opf tuarf, i^r 3ßorl)altungen über bie Ungef^idlicl)feiten mac^t, bie fie
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bei 5lIIem unb ^ei^cm Beging, fo ba% ha^^ 5^iäbd)en fa[t jeben Slag in Sutanen

fc^tüamm. d)l\i bem ba öorne lüar fie augeinanber, unb fie fanben fid^ nid)t

mt^x äu einanber juxücf.

^n bei; ©infamfeit, bie i^nt je^t h)it!U(^ fühlbar tourbe, hjotf er fic^

mit bnppeltem ßifer auf feine ^Itbeiten. @r befc^loB, je^t anä} be§ ^benb§

äu §aufe 5u bleiben, unb eine§ ^Jiorgene rid^tete er an bie 3ßaibntann bie

S5itte, i^m einen 2;f)ec!ef|el ju beforgen, bamit er fic^ X^ee !o(^en !önne.

fyräulein ^pbilippi befaß fo(rf) ein Sing, einen alten, nur feiten gebrau(f)ten

^er.^eliuy. (är lüurbc ber SBaibmann übergeben.

%U ber 3lbcnb getommen toar, ftettte fie ben Äo(^er, nac^bem er brausen

in ber ^ü(^e mit Spiritus gefüllt Inorben Itiar, auf bie ßommobc in feinem

3intmer. S5ei bem .<«:Iappern be§ 5tpparate§ tüonbte er fid^, ber toiebcr am
S;ifd)e bor feinem ^udie faß, tjalb ju \i)x berum, il^r pjufc^auen. ^m näc^ften

5lugenblic! erlebte er einen fc^aucrlict)en 5tnbli(!: Sie Sßaibmann ^atte

ein ©cf)tüefeU)ol3 in ^ranb gcftetft, um ben Soc^t ber Sompe anju^ünben.

S)cr £)o(t)t tüoHte nii^t fyeuer fangen , fie mu^te mit bem lobernben 6trci(^=

Ijolg tief in ben ©d^ornftein !^inein langen. S}ermut!§li(^ Rotten fid) in bem
unrein geljattenen ©(^ornftein Spirituc^gafe enttnicfelt — jä^ingg ft^Iug eine

bo!^e glamme auf; mit einem bumpfen .^nall fprang fie an§ bem ^e!f)älter

^erauy , burc^ bie Suft unb ber fyrau , bie ganj na^e babei ftanb , in ba§

©efic^t.

„SBaibfrau — " d)lit einem ©djrei flog ber junge ^ann Don feinem

©tilgte empor unb auf bie f^rau ju, bie mit einem bumpfen Saute be§ ©(^retfenS

äurücfgetaumelt h)ar. @r brütfte i^r bie §anb auf ha§ ®efi(^t. Sie flamme
aber tüar f(^on erlofd)en, fo raf(^, toie fie aufgcfd^lagen toar. 5Jlit bem linfen

5lrm l^ielt er fie umfaßt, ©ie tüar jurürfgcfunfen an feine ^ruft. ^l^r Seib

gitterte unb bebte. „5!Jleine 9(ugen," flagte fie, „meine 5lugen."

„Um ©ottestniHen," berfe^te er ftammelnb, „Irae ift ha ju tl^un?"

ßr ließ fie au» bem 5lrm, riß bie Gommobe auf unb l^olte öon feinen

tüei^en leinenen 2;afc^entüc^ern eine» I^eröor, bamit fie fid^ eine ^inbe baöon

mad)te. Sann lief er, fo hjie er tüar, o!)ne .^ut, auf ben §of ^inau§. @r
tüu^te ni(^t, toa§ er mad^en f otttc , tüa§ man in f olct)en Rotten brandet ; nur

ein unbeftimmte§ ^cfü^l tüar in i^m: „Äül^lung, ^ut)lung!" 9ktürlid) tl)at

er ba§ Unfinnigfte. Ser |)of lag öott frifd) gefallenem ©c^nee. 5Jtit beiben

§önben griff er hinein, unb fo, einen ganzen Raufen ©d§nee auf ben Firmen,

!om er jurürf.

Sie Qrau fa§, al§ er eintrat, auf einem ©tu^le ; ber ©c^redE toar ibr fo in

bie ©lieber gefahren, ba§ fie fic^ l^atte nieberfe^en muffen. 5}lit ben 5lugen

blinzelte fie um!^er, al§ tüoHte fie prüfen, ob bie ©el^fraft ©(fioben genommen
l^ötte. „@ott fei San!," fagte fie, „ic^ tonn fetjen."

6r atf)mete au» tiefer 23ruft auf.

„SCßaö bringen ©ie benn ba V' fragte fie.

„^ä) backte
—

" ftotterte er üerlegen — „e§ tüürbe ;^l^nen gut tl^un."

Sin f(^n)a(^e» Söd^eln ^udftc um i^re Sippen. „Sa§ n^äre nun gerabe

nicljt ha^ Otecbte."
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5Jiit einem ©c^ritt Toax er jui: S^^ür Zittau». 5luf bem glut, hex

mit f^liefen belegt \üax, fd^üttete ex ben ©dinee^aufen ab. £)ann !am er

äurüdt.

„S^ut Stinen ettoag tüeV^"

„^0 ]§ier," gab fie jur 5tnttoort, „über ben 5tugen — ict) glaube, bie

5lngenbrauen."

Sie beutete mit bem i^inger über bie 5laje. Wxt ber ßampe in ber öanb

trat er l^eran, unb iDäfjrenb fie bie 2lugen t(^lo§, leut^tete er i^r in§ ©efic^t.

£)ie f'^Iamme tuor 5tt)if(i)en ben 5lugenbrauen emporgefc^lagen , ^atte i^r bie

§aare an bciben (ädcn ber fronen t)erfen!t unb einen bloügen Streifen auf

bie Stirn gejeidinet.

@r fe|te bie fiampe auf ben S^ifd), ergriff ba» leinene Zud), ba^ fie noi^

in ben |)änben !^ielt, unb begann i^r bie Stirn obpreiben. ^i^bem er fo mit

ber re(^ten §anb arbeitete, liatte er ben linfen 5Irm um ib;ren ^locfen gelegt.

3^r .^aupt, mit ben gefc^loffenen 5tugcn, fan! i^m in ben 5lrm.

„^ä) h^nit — i(f) !^offe — e§ inirb nid§t fcfjlimm fein," fagte er er-

muf^igenb. S)ann aber f)örte er mit bem 9teiben auf. 6r bemerkte, bafi bie

§aut öon ber f^tamme gereift toar, unb ba'^ fie unter feiner reibenben -öanb

immer rötl^er tüurbe.

3)ie Sßaibmann fc^lug bie 5lugen auf.

„Soffen Sie nur," fagte fie, „ic^ bon!e. ^d§ glaube, e§ tüar irol^l ^au^t=

fäct)li(^ ber Sd)retfen. ^d§ tnilC je^t nad) .£)au§ ge^en."

„Sterben Sie benn ba^ tonnen?" fragte er.

Sie er!^ob fic^ bom Stuhle, „^c^ binbe mir ba§ um ben ßopf," unb

beutete auf ba§ Xafc^entuc^. „S)arf id) ba^ mitnehmen?"

„^ber öerfte^t fi(^ bod|," ertlärte er.

„S)ie 5[Rinna foll mir ettoa» Oel geben, ba^ lege ic^ auf, bann lt)irb'§

f(^on ft)ieber merben. 5llfo gute dlaä)t"

Sie nidte mit bem .^o^jfe, unb er ^örte, tnie fie brausen öon fyräulein

^^ilippi unb bereu ^ienftmöbc^en in Empfang genommen Inurbe, bie bur(^

ben Sd)rei unb ba§ öin= unb .^erlaufen aufmertfam gelrorben marcn unb

nun natürlid^ mit ^^ragen über fie l^erftür.iten. „^fjx alter ^effel!" fagte bie

äßaibmann öortnurfSDoll ju gräulein 5P^ilipt)i; „öiel ^ätte nic^t gefehlt, fo

l^dtt' x6) mir beibe Singen baran ausgebrannt."

3lu§ bem 5lbenbbrot, ba§ er auf feiner Stube !}atte einnehmen moUcn,

tourbe nun nid)t§ unb au§ bem 5lrbeitcn anä) nic^t me§r öiel. 6r ging in

bie Stabt. S)ie 5lufregung iüar il^m ju tief in bie Üleröen gebrungen, unb

bie Erinnerung lie§ il^n nid)t lo§- S)ie (Erinnerung baran, tok bie ^^lamme

5U i^r !^inüber gefprungen tüar, tüie fie aufgefc^rieen unb bann — toie fie in

feinen 5lrmen gelegen ^atte, tüie fein 5lrm fie umfd^lungen ge'^alten unb tuie

il^r marmcr, öoEer Seib an feiner 23ruft gegittert unb gebebt l^atte.

^an^ gut aber inar c§ am näd^ftcn 9Jlorgen, tüie e§ fd^ien, bod) noc^

nid)t getüorben. S)ie SBaibmann lam nic^t; ftatt it)rer erfd)ien ein tleine»

5!}täbd)en, ba§ mit Ünblid) piepfenbcr Stimme „guten 5Jtorgen" bot.

§ugo blidte auf. „Sinb Sie — bie 5lugufte?"
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^atüo^I, C5 tüar bie 5(uflufte, Me ^eute au§ bet Bdjuk ferngehalten h)or=

ben tüar, um bie SteEc ber ^Hhitter ju öertrcten.

„2Bie fle^t'l benn ber Ü}hitter'?"

O ban!e — e» ging itjr frfjon öiel beffer. 3" "^»^^ Ütacf)t r)ätte fie no(^

Sc^mer^en gehabt unb fic^ öfter» Umfc^Iägc madjen muffen. Unb tueil eg

fjeute fo fel^r tatt toäre, ^ätte man i^r gerot^en, ^eute lieber no(^ md)t au§=

3ugef)en.

.<^affec trinfenb, ha§ ^nc^ in ber ^anb , fal) er ber fleinen D^ot^^elferin

gu, bie mit peinlicher 5lnfmerffam!eit i^re C6liegenl]eiten DoUjog. 2Bie fauber

unb anftänbig ha5 ßinb getleibct, mie reinlich e» gelüafc^en, mie glatt i^m

boö §aar gcmad)t toar!

„Soll id) aiiä) bie pfeife rein machen?" fragte fie. „^c^ töerbe mic§ au(^

fe^r mit bem ^opi in 5lc^t nehmen."

ßr läd)elte. S)ie DJ^utter tjatte i^r offenbar genauefte 5lntt)eifungen ert^eilt.

,Mü — menn ©ie fic^ fo fet)r in 'ädjt neljmen tüoEen —

"

„©topfen aber !ann id) fie noc^ nid^t," erllärte fie, al» fie bolb barauf

mit ber gereinigten ^Pfeife 5urüd!ef)rte.

„£ann tücrbe i(^ ha§ alfo felbft beforgen," meinte er.

©ie ftcltte fic^ mitten inö 3i^^cr. „öaben ©ie fertig gefrü!^ftüdt?"

6r l)attc fertig gefrü§ftücft.

„Öaben ©ie fonft nod) ettoaö ^u Jüünfc^en?"

£ad)enb ftanb er auf unb na^m ben Äopf ber !leinen gragerin ^mifdien

beibe öänbe.

„5lur baB ©ie mir bie 5Dkma fc^ön grüBcn, menn ©ie nat^ §aufe !ommen.

Sterben ©ie ba§ beftetlen?"

„^atoo^l ban!e."

„Unb ha^ ©ie i§r fagen, baB ^ie ^^re ©a(^e fe§r gut gemadjt !§a6en.

SS^erben ©ie ha^j auä) befteHen?"

„^alüo^l, banle."

„Unb baB ©ie htn ©uftan unb hm fyerbinanb öon mir grüben."

5lu5 feiner Gommobe ^olte er ein alte§ Ofterei üon ^orjettan ^eröor.

„Unb ha'5 fc^enfe ic^ ^^nen. äßollen ©ie» §a6en?"

„^atoo^l, ban!e fc^ön, banfe!"

£;ie fleine öanb griff nad) bem 'Bäjai^c. 53ht Icuc^tcnben 5lugeu blidte

ha§ ßinb ju i^m auf, bann ging e§ feiner 2ßege.

5lm 5lbcnb mar e§ toieber bie 5lugufte, bie erf(^ien, um regelred^t, tnie ein

Heines U()rmcr!, i^re 35errid)tungen abgufd^nurren.

@r foB am 2ifc^e, bei £'ampe unb SBud), unb lie§ fie getDöl)ren. „^ommt
morgen bie DJcutter tüieber?" crfunbigte er fid), ai5 fie i^m „gute Diac^t" ge=

boten fiatte.

©ie lüuBte e§ nid)t; aber menn e§ morgen noc^ fo falt fein hJürbe, mie

^eute, mürbe bie ^Jtutter moljl noc^ nic^t fommen, fo glaubte fie.

„Sllfo grüBcn ©ie bie DJhitter öon mir."

^a, ba^ mürbe fie beftetlen — „alfo gute 5iac^t."

„®ute giac^t."
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5(m ndc^ftcii ^Jlorgcn aber fcf)icn cä h3ärTTtcr qctnorbcn ^u fein. 2)enn

qI§ er oon bcm Ökräuid) crlüaii)te, bn§ bic fic^ öffnenbc 5{(foDent^ür t)et=

urinrfjte, toaren c§ nic^t trippclnbc ÄtnbcriüBe, bie er ücrna^m, fonbern bte

fdjloereren, tocic^cn ©(^ritte, bic eine (yi-'^uengeltalt f)ercintriigcn. 3)ie 2ßoib=

frau inar iüieber ba.

6r i(f)(oB bie 9tugen, tnicScltc fic§ nocf) einmal in bie S)ecfe; ein 2ßof)U

gefügt ü6erfam if)n, unb e§ tüar nic^t eigentlid) bie SSettbetfe, fonbern bie§

tnarmc @efü^(, in ha^j er fiel) ^ineinlüiifelte, tief, tief, tüie ein ßinb, bem

etlüag Befeuert tüorbcn.

5II§ er fic^ angcflcibet ^atte nnb in§ 3]orber3iminer gekommen 'mar. trat

er an ba» ^enfter. @§ fa^ aber gar ni(^t fo au», al§ lücnn e» tuärmer ge=

tüorben tüäre; im ©cgcnt^eil, ber 6ct)nee lag fu^^oc^.

£)ennocf) tüar fie gefommen?

3a, fie tüar gefommen. I^enn inbem er no(^ am (^cnfter ftanb, t^at ft(3^

fjinkx i^m bic %(]üt anf, unb, ba§ ^rü^ftüdSbrett in beiben §änben, crfc^ien

bie 2ßaibmann auf bcr ©ditöelXe.

„äßaibfrau — finb 6ie tüieber baV'

5)]it einem Schritt tüar er auf fie ju. 6r na§m i^r ba^ SSrett au§ bcn

Rauben, um e§ felbft auf ben Sifc^ ju fe^en. öeute ^atte er ha§ „3Baib=

frau" ni(i)t ^inau§ gcf(f)rieen ; tüie ein unterbrüdter fyreubenfc^rci f)otte e» ge=

üungen.

©ie trug ben ^opf nod) öerbunben; unter bcr tüci^en SBinbe blicften bie

Singen ^ert)or, nntierfe^rt, blicften i^n an unb leuchteten.

„3)ie SSaibfrau ift tüieber ha," fagte fie leife; bobci lächelte fie.

@r fa^te fie an beiben Rauben unb brücftc i^rcöänbe; ]ögernb ertüibcrte

fie ben 3)rucf. 3?eibe 5)lenfct)en feierten ein äßieberfc^cn unb ein SBieberfinben

;

ein 2ßieberfel)en nadj bem neulic^en Unglücfefalt , ein SBieberfinben nac^ ber

böfen Sntfrembung, bic üor^ergegangen tüar.

„®e!^t e§ benn tüieber gut?" fragte er. @r backte niii)t an boö fyrü^ftütf.

„^n ber Stube taun \ä)'§ fdion tüieber abncf)men," ertüibcrte fie. @ie

!nüpfte fid^ bie Sinbc t)on ber Stirn, mit Saftigen §önben, aU füt)lte fie ein

Sebürfnife, i^m il)r unüer(]ü[tte§ ©cfidjt tüieber ju geigen.

„9Zur ^icr, über bcn 3lugenbraucn," fe^tc fie ^^inju, inbem fie mit bcm
lyingcr auf bic Okfentüurjcl beutete. ^i]X^ ^etücgung faf) tüie eine 5tufforbei-ung

ou», ba^ er näf)cr tommcn, bafe er 3ufe^cn follte.

@r trat bid}t an fie ^eran. ^tüifd)cn bcn 5lugcnbrauen tüar ein tücißlicljer

(}(etf; bie 5lugenbraucn felbft tnaren an ben inneren ßnbeu öerfengt, fo ha%

bic einzelnen §aarc borftig aufftanben. 5.1tit leifc tupfenbem i^ingcr ftrid§ ev

über ben ^lecE unb iljrc 2lugenbrauen entlang.

„@in ^ürftd)cn fiabcn Sie über ben Singen befommen," fagte er leife

fdierjenb, aber feine Stimme .yttcrte, inbem er fo fpradj.

2)ie grau ertüibcrte nid)t5; fie ftanb regungsloy, tuäf)rcnb fein fs-mo^QX

fie berührte, tüäbrcnb fein (S)cfic^t bid)t über il)rcm ©cfid^t tüar.

^lö^lic^ tüurbe er blutrotl) unb lüanbtc fid) ab.

£eut(c§s Diunbfdjau. XXIV, 1. 3
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©in 3}etlangcn I)attc i^n gepacft, bie St|):pert auf il^re ÖQut ju btütfen,

unb in feiner 6d}üd)ternf}eit f)attc er c§ ni(^t getnagt. @r ging :§intei; ben

2^ifc^, fe|te fid) ^um grüfjftüc! unb öcrfcnfte fid) in fein ^ud^.

^ie Söaibmann \vax totf) getoorbcn, lüie er. ©ie tnanbte fic^ gleii^faE§

ab unb ging an il)re ^cforgungen. ^eibe fafjen \xä) nic^t an; Beibe fprad^en

ju cinanber !ein Söort. (Srft nadjbem fie mit il^ren SSerric^tnngen fertig ge=

hjorbcn toar, blieb fie no(^ cinntol an ber %i)üx fte!^en.

„%\iä) nod) beban!en ntöi^t' iä) ntic^ für ba§ fc^öne Ofterei, ha^ ©ie

meiner 5lugufte gcf(^en!t f)aben."

6r fprang auf. £)er S^^ang tnar gebrochen, ber i^n ertüürgt l^atte. ©ein

®cfid)t ftral)ltc tüieber Hör 5l^ergnügt§eit.

„|)at'§ if)r ©^aB gemad)t'? ^'?"

(gr brüdte il)r ben iyibibu§ in bie §anb, bamit fie i§m bie ^Pfeife on=

äünbcte. Sßiebcr lüie bamalS, al§ fie e§ jum erften 5Ral get!§an, ftanb er tf)r

gegenüber, bur(^ ben 5Eaba!§qualm mit liftigen ^ugen ^u i!^r l^inüber lädjetnb.

„2Benn ©ie nac^ |)au§ fommen," fogte er, „grüben ©ie unfere 5lugufte."

Unb iDieber iüie bamal§, ol§ er fie ^um erften 5JiaIe „SBaibfrau" genonnt

l^atte, ful)r fie mit bem ^^o^fe auf. „Unfere — 5lugufte?"

@r lachte auf. „3e|t, tno ^i)xt 3lugufte Bei mir getuefen ift unb fo fd§i3n

aufgelüartet f)at, ift ^^xt ^lugufte aud) meine getüorben, olfo ift e§ unfere

5lugufte."

S)ic Sßaibmann tlopftc ben glimmenben ^ibiBu§ am 2^!§ür:pfoften au§;

fie fd)üttelte ben ^opf, inbem fie e§ tfjat. äBa§ ber ^Jlenfc^ für Einfälle l^atte

!

©ie fd)ien öerlegen ; bie 'Siöi^t toar Inieber in \f}x^m ®efi(^te aufgeftiegen. 5lBer

er' ftanb nodi immer unb fi^ien auf eine 5lnttr>ort ju toarten.

„3ft gut alfo," öerfe^te fie, inbem fie mit ^ei^en äßangen Iäd§elte, „i^

tüerbe e§ — unfcrer 5lugufte fagen."

5lber fie f)ielt nic^t äßort. 5ll§ fie nac^ §an§ ^am, in ben ©^erling§tüin!cl,

BefteEte fie ber Slugnfte ben ©ru§ nic^t, fagte il^r üBer^^aupt fein SBort.

äßarum ni(^t? äßeil ein fo fonberBare§ ©efü^l in if)r tüor, ein (Scfül)l,

ha^, tücnn man eö genon betrad)tete, eine täufc^enbe Stel^nlii^feit mit bem

ge'^aBt l)ätte, InaS man ©iferfuc^t nennt.

giferfüd)tig auf bo§ ^inb? 3^r eigene^ ^inb? 3uwt Sad)en — unb

bennod) tuar e§ nid)t anbcrg.

5tl§ bie 5tugufte geftern t)eim gefommen tüar unb gar nid)t l^atte aufhören

fönnen p erjö'^len, toie e§ Bei il^m gctüefen iüar, tüie er mit i^r gefprod^en

unb gefi^cr^t, Irie er if)ren .^opf jlüifd^en bie öänbe genommen unb itjr

fc^lie^Ud) ba§ Dfterei gefc^enft ^atte, toar fie fc^tücigenb unb äufeerlic§ rul^ig,

inncrlid) aber in laufi^enber ^kfpanntlicit bem S^eric^te be§ ^Jtöbd^en» gefolgt,

^eine ©ilBe luar il)r entgangen ; immerfort f)atte fie il)n im (Seifte bor fi(^

gefcljen, unb Inäljrcnb fie fid) freute, ha^ er fo freunblic^ gu il^rem i<^inbe ge=

tDefen tüar, Ijatte fie fi(^ glcidjjeitig barüBer geärgert. Unb al§ l^eute frü!^

bie 5lugufte iDteber baöon angefangen l)atte, ba§ fie aud^ l^eute luol^l ju bem

^errn gelten unb bie ^Jluttcr jn §aufe BleiBcn lüürbe, mar fie mit einem

„nein" ba,3tüifd)cn gcfal)ren.
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„5^ein, 3)u ge^ft inieber in bte Schule; i^ toerbe felöft ju il^m ge'^en."

©ie felBft — unb 9HetTtanb anber§.

^Jloc^te e» fein, ton e§ tüollte, mochte e§ i§r eigene^ ,^inb fein — 5He=

manb fottte il^r neunten, toag i^r 9te(^t tnar , i^r anaf(^(ieBlic^e§, bei i^m ^u

bienen, ^IHcmanb ju if)m ge^en, ]u bem nur fte ge^en burfte, Dtiemanb für i^n

forgcn, ^ticmanbem fotite er gehören, aU nur —
3n fotc^er Sluftnaßung tr»ar fie §eute l^corgen bei i^m erfcfiicnen. Sla^

toax e§ getüefen, töas au» i^rcn 5(ugen bli^te, aU fie i!)n unter ber ©tirn-

binbe Qngefef)en fjaik. Unb nun biefeö Sßort, biefe§ feltfame, ba§ er ju i§r ge=

fagt f)atte, unb bac^ fie in fid) f)erumtüäl.^te, lüieber unb immer micber — „unfere

5Iugufte". 2Ba» f)atte er nur bamit gemeint? Offenbar nur einen 8:paB;

einen ©(^er], lüie bamal§, aU er fie „äöaibfrau" genannt ^atte. 5t6er folc^

ein ©c^erj ! SBar er benn noc^ ein .»^inb, ha'^ er fi(^ nict)t fagte, tna» es be=

beutet, iDenn ein DTtann ju einer ^rau Don i^rem ßinbc aU Don „unferem"

ßinbe fpric^t ? ^a, es tüor fi^on fo; er tDor toirtlic^ nod} ein Äinb, nament=

lic^ fyrauen gegenüber. ^a§ l^atte fie gemerlt, all er Dor i!^r ftanb, i^re

©tirn Betupfte unb i()re 5(ugenbraucu , aU fie gefüt)lt I)atte, Inie e§ i^n öer=

langte, fie gu füffen, unb tuie er es uict)t gemagt t]atte, meil er ju f(^üc^teru tt)ar.

3)er 5Jtenfc^ ha t)atte noc^ feine ^rau in bie 5lrme gefd)Ioffen, Diet(ei(i)t noc^

!einer fo na!^e gegenüber geftanben, mie tjeute il)r. Unb alfo — tüor fie bie

(ärfte? ^nbem biefer Gebaute in if)r aufging, tnar e§ toie eine lylamme, bie

i^r gonjeg i^^uere mit Söärme erfüllte unb mit leuc^tenber |)elligfeit. ^ftte

$!§antafie ging mit il)r burt^
;

fie fal) fi(^ im ©eifte in feinem S^^ii^e^' ft^eu,

auf feinem ©tut)l, unb Inie man einen Knaben ju fic^ l^eran3ie^t, ein ^inb,

fo §og fie il)n ,3u fic^ ^eran, unb mie ein ftinb fe^te fte il)n fi(^ auf ben

©(|o§. Dann !niff fie i^n in bie C^ren unb Raufte it)n an hm .paaren unb
bog i^m ben ^opf ]uxM unb fa^ i!§m in bie fingen, bie blouen Äinberaugen,

flüfterte i^m närrifi^e äßorte ju, freunblic^e, järtlic^e, fofenbe , unb bann

beugte fie ha^' Öefic^t auf feine» unb fußte i!§n ouf bie Singen unb auf ben

5Runb — als fie mit it)ren (Sebon!en fo toeit gefommen tüax, ful^r fte auf.

©ie fal), ba^ fie im ©perlingÄtninlel , am §erb ftanb unb für i^re .^inber

ha^ (Sffcn lochte, unb mer!te, ha% fie Inie in h)a(^em S^raum l)crau6ge!ommen

h3ar unb mec§anif(^ bie D6liegcnf)citen be§ 5Xtttag§ beforgt ftatte.

„SSerrüctt tnirft "^u — ®u bift öerrürft," fpra(^ fie in fid) binein, inbem

fie fi(^ jufammenraffte unb gelüaltfam bie S^orfteUungen Don fiel) tüarf, bie

fie umlagerten.

91ber Don je^t an gab e» nur einen 0)ebanlen nod) in ibrem 3^afein: bie

©rtüartung ber ©tunbe, ha fie in fyräulein ^^ilippi'» ^aul get)en burfte,

äu ibm.

^mmer länger tnurben bie Unterl)altungen ^trifd^en ben beiben -I1tcnfrf)cn.

©eine @etüol)n^eit, tüäl^renb be§ ^rübftürfenö 3U lefen, ^atte er aufgegeben,

©tatt beffen uuterl)ielt er fic^ mit ber SBaibfrau, bie ftd) auf einen ©tul)l

fe^en mu^te, tneil er nid)t luolltc, bafe fie immer Dor it)m ftanb, lüeil ev ge=

mütl)lic^cr tüar, Ineuu fie beibc fa^en. 3}on „unferer Sluguftc" muHte fie ibm
erjagten, „unferem ©uftaD" unb „unferem ge^'i^inonb", benn fo toie ba-^^ 51iäbd)en
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fiatte et aucf) bie 6eibcn jungen 311 „linieren" jungen gcmadjt. Unb bie

SBaibfrau ^attc fid) haxan getr>öf)nt, ipxad) öon i^ten i^inbern aU öon

„unfcrcn" ßinbern, al» öerftänbc fic^ ba§ Don fcI6ft , al» toäre e§ nie onberg

(^einefen. S3on if)rem früheren Seben, üon bcm ^Irbeitetaiifftanb, if)i;er 2;^ätig=

feit in ben 5a6nfantenf)äuiern, öon bem, lüa§ fie 6ei ben ^yabrifantenftauen

ci-faf)ten unb gefef)en, Don 3)ingcn, übet bie fie gu ÜHcmanbem fonft fprac^,

jptac^ unb ei;3öf)lte fie bcm frcmben ^33tanne. 3l6er roar er benn ein frembct ?

5icin. 5l6cr ein 6e!anntev öon früheren 2agen bocf) aud) nic^t. 3(Ifo, tna» benn?

^a, lüenn fie l^ätte fagen foUen, ^ätte fagen !önnen, tüa» er i^t tnar!

^mmer auf bcmfcIBen Stufjle faß fie, an bemfelben 5pia|, am fyenfter,

fo ha% fie i^n anfaf), tüie er auf bem Sop^a l)intcr bem 2ifc§ fa§, fo ba^ er

,^it if)r f)inü6erfa^, Inie fie bort fa§, bie pfeife in bcu öänben, martenb, 6i§

baB fie ii)m bie ^pfeife au^^ünben burfte.

•Öatte e§ jemaly eine ^eit in i^rem Seben gegeben, ha fie i^n bort nic^t

l)attc fi^cn fe^eu ? Sie tonnte e§ fic^ nic^t öorftcUcn. äßürbe je eine ^eit

tommen, ba er bort nic^t mc(}r fi^en toürbe? 6ie tonnte e» nid)t beuten.

5r(ärcf)en lt3ar in if)rem l'eben, unb ha^ 5Jcärc§en n^eiB uict)t» öon S3ergongen=

I)eit unb ^utuuft; ^e^tlof^^c^t ift feine S3ebingung. 5^er Stu^t ba unter

bem ^CTifter töar i^r 33cfi^tt)um gelnorben; bie 3>ierte(ftunbe , bie fie täglich

:pIoubernb barauf faB< ein ^eftanbt^eil it)re§ ^afeins, ein Si(^tpun!t, ein

^rennpuntt, neben bem aEes Uebrigc öcrblaBte, gleichgültig tüurbe unb cut=

fc^tnanb. äßenn bie S;t]ür hinter il)r gefloppt §atte, tnar fie hinaus au§ bcr

äßelt, auf einer ^nfel im menfc^enleercn Ccean. 3Bay bie ITJcnfi^cn brausen

trieben unb fpradjen — fie fragte nic§t barnad); tüa'^ fic§ brauBen begab, ob

fid) ettöa§ begab — fie truBte nid)t§ baöon. Unb bod) begab fid) ha brauBen

^J3tand)c§, unb e§ bereitete fid) (Srnfteö. äBä^renb bie beibeu ^enfd)en ba

brinnen in i^rer Stube faBen unb 6ine§ über bem 2(nbcren bie SBelt öerga^,

ging bie 2Be(t lüciter, unb über bem öorijonte ber DJIenfc^enerbe fticg (angfam

ein furd)tbarc5 5(ntti| empor, ben (Selüitterat^em einf)erfcnbenb aus pulöer=

bläulichen Sippen, ber ßrieg.

S)ay ^at)X 1866 fdjtitt öor unb fing an, bie ©reigniffe ju bereiten, bie

im Sc^idfale ber SSölter unb im Seben ber ßin^elnen Spuren ^interlaffen

fotltcn, nie ^u öcrönbernber 5lrt.

%n einem 5Jcorgcn, aly bie äßaibmann, mie gelt)öl)nlid), unter bem Staffeln

ber 2!l)ürglode iuy §au§ eingetreten tnar, tam ^räulein $f)ilippi, aufgeregten

öefidjty, au« il)rem ^i^imer ^eröorgcfdpffcn, il)r entgegen, ^n hm §änben

fc^tnenttc fie eine Leitung.

^ilufgercgt tvax fie ja immer — l^eute aber fc^icn etlDa» S3efonbere» Dor=

guliegen.

„^c^ ©Ott, f^rau ^IBaibmann, tna§ "^ier in ber Leitung fte()t! 2ßir bc=

tommen ja .ftricgi"

S^ic Sßaibmann fd)icn fie taum ,511 öcrftcljen.

„^rieg^ äßa-^ benn für .^Iricg?"

„^Jlit ben Cefterreict)crn," belef^rte i}räulein ^l,ilippi meiter. „2)ag ift

ber ^iömard, bcr un§ bas atlcö beforgtl Diefer 9]tenf(^ ! ^c^ fjabe es immer ^

gefagt."

i|

I
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Die SBaibnmnn toußte c\ax n{d)t, Iras fte ertüibern foüte. Xie Cefter=

reic^ei; — bei; ^iSmarc! — lauter £inge, t)on benen fie nichts tüuBte, faum je

etma» gefjört f)atte.

„3Benn 6te nac§§er ju Syrern -öerrn t)inein ge^en," fuf)r bie geängftic^te

alte Jungfrau fort, „neunten 6ie i^m boc^ bie Leitung mit l)inein; fragen

@ie i^ii boc^ eintnol, 06 e§ tüirflid) fo fc^litrtm fte^t? Scr ^at ja 3]erbin=

bungen, ber tneiB ^efcf)etb."

Sie brücfte i^r ha^ 3eitungBblatt in bie -öanb. ^iti" crften 5}cale

empfanb fie e§ qI§ eine 2Bof)ltl)at, ba^ fie einen ^Jlenfcljen im .öoufc l)atte,

ber mit ber „ütegierung" ^c^ieljnngen f)atte, ber an ber Cuelle fafe, fiebere

9iacl)ric^ten t)a6en mußte.

S)ic SBüibmann nal)m bie Leitung nn ficf) , tüeil fie nic§t anber§ !onnte,

tüeil fie il)r mit Seinalt in bie |)anb gcftopft tüurbe. 5lber fie blicfte nic^t

einmal hinein. äBa§ ging benn fte bay alle§ an? ßrieg — toie ein tuefen-

lofcr ©d^aCt f(^lug ba^ SQßort il)r an ba§ D^r. S)a§ tnar n^ieber einmal bie

alte jTummc, bie ^^l)ilippi, bie fi(^ um £inge aufregte, bie fie nid)ty angingen.

©0 tüenig S?ead)tung f(^enfte fie ber ea(^e, ha% fie nac^^er, al§ fie ^u

i'^m !§ineinging, bie ^^^tu^Ö tnit3uncl)men öcrgaB- ßrft fpäter, al^ er fdjon

Beim f^rü^ftücf faß. fiel e§ i^r ein, baß ba§ ^latt noc^ in ber Äüc^e lag.

6ie ging ^inauS, c» gu '^olen.

„3)a§ f)at mir bie $pi)ilippi gegeben." fagtc fie, inbem fie C5 i^m über hm
2^if(^ l)inüberrei(^te, „e§ fteljt ba irgenb Idqö b'rin; Sie möchten bod) einmal

fagen, ob e» richtig ift, tua» ba ftel)t."

6r na'^m bie Leitung üon i^r entgegen uub fenftc bie fingen t)incin.

9}on ibrem ©tu!§le am ^enfter fa^ bie äßaibmann, tnie fein 6efi(^t beim Sefen

crnft^aft tourbe, h)ie e§ ]iä} nmfchattete, beinahe oerbüfterte.

„(5§ tt)irb fcl^on fo fein, loie e§ ha ftc^t," fagte er naä) einiger ^c'ü, in=

bcm er ha^ Maü ou§ ber |)anb legte. „Sren,^li(^ ^at'» fi^oii immer au§=

gefe^en, bie ganje !^^\i, nun lüirb e§ tüo'^l näc^ften» lo§ge^en mit bcm Ärieg."

S)ie fingen ber ^^^rau toeiteten fi(^. „33e!ommcn tr)ir Ärieg?"

@r nicfte mit emporge,]ogenen 3lugeubrauen. 3)abei fa^ er fie an uub

fa'^, tüie fie aufatljmete unb lä(^eltc.

„3)ann ift'y aber nur gut," fagte fie, „ha}i ©ie aii5 ber 6)efcl)icl)te f)erou§ finb."

„2Biefo — l)erau§ bin ^" fragte er.

,Ma — toeil 6ie bod) ,3brcn ?lbf(^ieb genommen f)aben oom ^IJtilitär."

6r lö^elte. „S:a§ gilt aber boc^ nur für ben ^rieben. 53iilitärpflid}tig

bin id) barum bo(^ immer nod). älV'iiu'y lo» get)t, mu^ ic^ natürlich mit."

9iad}bem er bie§ gefagt l)atte, entftanb eine Stille. S)ie Slsaibmann cr=

tüibertc nid)ty, gab überl)aupt feinen l'aut oon fi(^. @r l^atte ju ©übe ge=

frü!^ftüc!t; je^t rid)tete er ben ,Qopf auf. „9ia — bekomme iä) benn t)eute

meine ^^feife nidjt?"

2)ie SBaibmann ftaub ouf; fie räufperte fid), aly Ijätte if)r ettoa^S in ber

.'^e'^le geftcdt, etluaS 6rftidenbc§. 6r naf)m il)r bie ^^feife ab; babei berührte

er if)re §anb; i^re |)anb loar gau] !alt.

„51a — unb ber gibibuy?" ful^r er fort.
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•Zvisa
— bei- ivibi6u§

—
" Sic griff innrer, qI§ ^ätte ftc ücrgeffen, tüo

bie ^Qpicrftrcifcn lagen; aU iüöi-en il^r bie ©cbanfen ab^anben gefommen.

gr ftanb mitten im 3i^inex unb fa^ i^r ju. S)ann lachte er lout auf.

„5l6er SBaibfi-QU, h)a§ ift bcnn lol?"

511» fie i'^n lod^cn I)öi:te, !amen i^re tanmctnbcn fingen ju i^m ()etum,

unb CS fa^ aui, qI§ tlammettcn \iä) if)rc 'klagen an feinem (S)eftct)te an. äßicber,

h)ie öor^in, f)o6 fid) i^rc SSruft. äßcnn er fo ju lachen üermoc^tc, tonnte e§

ja fo fc^limm ni(^t fein.

^nbem fie it)m ben btcnnenben f^ibibu» über bte pfeife ^ielt, beugte er

[id^ nieber unb flüftcrtc i^r ing Dt)r: „5ioc^ bin iä) ja nic^t tobt."

6ic fn^r gnrüct. „60 foEtcn Sic boc§ aber nid)t fpredien," fagte ftc mit

lüürgenbcm ^aut.

Unac^tfam ()ielt ftc ha§ glimmcnbc ^^apier in §änbcn, fo ba^ c» i^rcm

bleibe ganj naf)c !am. 6r entriß c§ i^r.

„äßoHen Sic nod) einmal anbrennen?" rief er lod)enb. „äöaibfrau, ^um

3)onnerh)etter , h3a§ ift benn mit ^tjnen lo§ ? äßcil ha trgcnb toag in ber

bummcn 3citnng ftcf)t? ^ft ja üielleid)t Unftnn, bie gange ©efc^ic^te. 25or=

läufig, ba^ fcf)cn Sic bod), ^aben lüir noci) f^ricben, unb ic^ bin nod) ba."

Sic atf)mcte auf, luie ;5emanb, bcr iid) öon einem Si^rccfen er!§olt.

,Ta§ f)at fic^ bie ^tUe ba brüben, bie 5P^iUppi, bloB ^cran§gefud)t au§

ber Leitung," ini)x er fcticrgcnb fort, inbem er im ^ii^'i^^er auf unb nieber

ging, „njcil fie mic§ loö fein motzte; §ilft if)r ober ni^ts, id| gc^c nid)t, fällt

mir gar nii^t ein; bleibe, tüo ic^ bin."

3)er muntere Jon, in bem er fprac^, gab t!^r ba§ ßeben tniebcr.T ^jt

einem Schritt \oax fie an ben Xifdi licran, fie ergriff bie Leitung unb gertnüttfc

fie in bcr §anb.

„§abe id) mir bod) gleid) gcbod^t," meinte fie murrenb, „ttja§ öerfte^^t

benn bie ölte S)nmme üon folc^cn Socken?"

„gräulciu 5p()ilippi ift ein ?lngft^afc," fogte er.

„£a§ ifthjo^r! 3)o§ ift fie!" 5lufgcregt lac^enb beftätigte bie äßoibfrou,

bo^ er fie richtig be3eid)nct f)ättc. 5)ann ging fie :§inan». ^n bcr ^üc^c fonb

fie ben „5tngftf)ofcn" gräulein $P^ilippi.

„^ft 3ir[e§ Unfinn," fogte bie Stßaibmonn tnx] unb grob, inbem fie ber

ölten ^ungfrou bo§ jertnitterte Slott gurüdreid)te, beino^e äutnorf.

„^at er bo§ gefagt?" ertunbigte fid) biefe mit ängftlid)em @rftauncn.

„Uebcrl^aupt nur gelocht ^ot er," ertlärte bie ^Ißoibmoun. Sie fproc^

lout, ol§ tüörc oufecr bem alten gräulcin noc^ ^etitonb bo, bcr fie pren

foKtc. äÖer? 35ieEeid)t il)r cignc§ ^erg bo brinneu in bcr S3rnft. 5luy feinen

^olbcn Slnbcntungcn, feinen Schergen mod)tc fie fic^ ctmoS äurcd)t, cttüoy,

tüoron fie glauben, tnoron fie fid) polten tonnte.

Unfinn luor 2lEe§ — SlUc» nur eine (Sinbilbung unb ein Ö)efd)lüä^ bcr

ölten 2)ummcn, ber ^t)ilippi. äßic mon ein nieberfc^logcnbc§ ^nlücr ge=

braud)t, um erregte» SBlut gu bcfd)hjid)tigen, fo lüicbcrlioltc fie fid) ha^ ben

gongen S;og. Unb ben gongen Zaq über ^olf e§ oud). 5lber bonn !om bie

9fiad)t, unb in ber 9iocl)t ful)r fie iäl)ling§ ou§ bem Sd)lafe auf. 6ine 6entncr=
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laft erbfücftc if)fe ^nift, uiib iobaih fic tüaä) getnoxben, ftanb ein 6eban!e

öot \i)x: „6» toixb ßrieg, unb ©r mu§ mit." Umfonft, ha^ fic i^i;;25efc^tt)ic^=

tigung§mittcl öerfuc^te, hau fic iittt murmelnben Sippen: „e§ ift Unftnn —
Unfinn Sitte»" Dor fic^ f)in fprac^, ber @eban!e toic^ nic^t; Inie mit glüfjenben

S3n(^fta6en ftanb e§ öor if)r im Dunfel gefc^tieben: „@§ tüixb ßrieg, unb (gr

muB mit." ©ie fe^te fic§ in ben Äiffen auf, fie tonnte es liegenb nic^t me§r

auö^alten; bet ©c^toeife 6rac^ i^x an^. ^^xt ^^antafie getüonn bie D6et=

^anb unb fü'^rte fc^aubetöoEe 33ilbei: an \i)X öorüBef. Sie f)örte ben 6c^Iummer=

f)au(^ i^ver ^inber, bie mit i^r in bemfel6en ^itnmer fdjliefcn, unb ba5 leife

©erdufi^ tüutbe \f)X ^um ©eftö^n, 3um @efti)t)n öon 5Jlenfc§en, bie fterbenb auf

einem 8c^(a(^tfetbe lagen. Unb nutet ben 6ter6cnben tüax (Sr! 3)i*auBen

l^otte fic^ bet SBinb er^o6en; ftappexnb f(^lug er an ba» f^cnfter. Sein

^Pfeifen tüutbe i^i: 3u Stimmen, bie Stimmen ^u äßoi'teu; au§ jebem 2Boxt

tlong e§ toiber: „@§ tnixb ^^vieg, unb (&x muB mit."

Unb 3u ber nämlii^en Stunbe, in ber 5k(^t, aU bie ^rau öom Sd)lafe

auffuhr, fa^ ber 5Jlann, bem il^re geängftigten ©ebanfeu galten, einfam Sei

ßampe unb f8uä) in feinem einfamen 3immer. ©neUnrulje erfüllte if)n, bie

i^m öertoe^rte, in§ 23ett ju gefjen. 6r füt)lte, ha^ ettnay fic§ bereitete unb

fam, ba§ il)n l)erauörei§en tüotttc au§ bem neuen Seben, has er ftc^ traft

eigenen äßitten» foeöen oufgebaut unb eingerichtet t)atte. 3öa§ er ^eute

5Jlorgen in ber 3ßitung gelcfcn, er lüuBte, baß e§ öoEfommen richtig \vax.

^m ßoufe be» Sage» tuaren neue 9lac§ricl)ten ^injugefommen ; ber Ärieg tüurbc

unöermeiblid). S)o§ er mit in ben llrieg mu§te, ha§ "max getüi^; atle§ äßeiterc

toar ungeh)i§. Um ^ur SfJu^e ju fommen, §atte er ftc^ Jnieber ju feinem öomer

geflüchtet, unb inbem er ie^t in ha^ S3u(^ landete, fprangen i^m biefe SSerfe

entgegen:

„^ie me'^r umfpieten bie ßinber fein ivttie unb grüben ben S5ater,

jTer nic^t mcf)i- au§ bem Ävieg fjeimfeljrt unb ber graufigen 0'f'^^id)lad)t.

S^ann mirb 2tegia(eia, bie finge 2od)ter 2(bvaft05',

Sammevnb erumc^en öom ©cf)(af; i'^r Si^rei'n ermedt i^re 5Jtägbc;

SBeinenb flogt boö ^ertlic^e 3Bcib um ben reifigen öattcn,

SBeften ocf)äiic^en SSoIfs, S^iomeb, ben S^änb'ger ber ÜJoffc."

@r ftarrtc in ha§ ßi^t ber Sompe — brannte fie ^eute fo üiel büfterer

al§ getoij^nlic^ ? 6r blidfte im 3immer umljer — toar e§ Ijcute fo Diel bnnfler

alö fonft? @r ftanb öom Stuhle auf; eine bumpfe Oual trieb i§n empor.

§omcr liatte ^u i^m gefproc^en, fein großer S5eratt)er, unb trotte i§m ocrfünbigt,

ha% er nii^t toicbcrtommen tnürbe aug bem .^rieg. ^atte er benn ^inber, bie

i^m bie Äniee ptten umfpielen foEen, tnenn er l)eim!ef)rte ? Unb batte er bie

^inber ber ^^rau, bie 5luguftc, ben ©uftaö unb ben gctbinanb, nit^t ju feinen

.^inbern gemad)t, inbem er oon „unfercn" ßinbern fprac^^ §atte er ein äBeib

äu §aufe, ba§ flagenb ertüadjcn tnürbc, tnenn er brausen blieb im S(^lad)t=

felb? Unb !^attc er ^eute DJtorgcn bie klugen nirfjt gcfe^cn, bie taumclnben

5lugen im @efid)t ber äßaibfrau ^ .Statte er i^re erftirfte Stimme nid)t t)cr=

nommen, al§ er ibr fagte: „^Jiod) bin ic^ nid)t tobt" ^ SlUe^, loal er iiä)

fpielenb, in ber ^rcubigfeit feine» ^erjeu» au»erfonnen ^ottc, lüurbe ju
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furdjtfiar beutung^öoHem @xnft , ju einer 3Bit!lt(i)!cit , bie in gcI}eimnifeöoIte

SSejicl^ung jn ben büfter prop!^etif(i^en Sßoiten trat, bie er foeben gelefen.

(Sr ri§ ha^ ^enfter anf unb blitfte ^inau» in bie fc^tüarje, öon Incnigen

Saternen fpdrlid^ bnrd)Ieu(^tcte 5tac§t. 3)ie 35>inter!Qltc hjar fc^on feit einigen

S^agcn gclnic^cn; l^eute ^um crften^Jkl t)atte fic^ ein 9^rü!^Ung§fturnt crfjobcn,

ber ungeftiint bnrd) bie Waffen bcr Stabt brauftc. 2)ie alten, öon ber 2öinter=

!älte öcrqnollenen SBetterfa^nen brel)ten fid) !rci]d)cnb im 3Binb; ^ieg^Ifteine

löften fid) f)icr unb ba uon ben S'äc^ern unb [tür.^ten !rad)enb gur @rbe. ©in

föemifd) öon abenteuerlid)cu Sauten erfüllte bie Suft. (So l^örte fic^ an, alö

l^ättc bie 3[ßelt ha§ lieber bc!ommen, aU fäme au^ tüeiter fyerne ^t)Xlaä ha^

^crgcrannt, cttüoy Ungcl)cureö, ^^urc^tbareS , llnfii^tbarcy , ba§ 5Hemanb fat),

triä()renb e§ fclbft 5lEe» fat), überatt ^ineinfa^, in jebcy |)au§, jebe aufrieben =

l§eit, jebeg ftiUe ©lud, bei bem ©inen öorübcrftürmenb, bei bem 5lnberen öer-

toeilenb mit furgem .«ft'opfi'idcn : „bu mu^t mit."

Unb er mu^te mit; ein üernid)tenbeö ©)efü^l in feinem ^nncrn fagte e§

t!^m. Unb tüäf)renb fid) bie ^UQ^nb in i^m öerjtneiflunggöott bagegen auf-

bäumte, ha^ er l^intücg folltc an§ bem Sebcn, beffen @d)ön!§eit i^m jum erften

5Jiale auf.^ubämmern begonnen !^atte, tüar e§ Inie ein tiefe», betäubenbeö

9iaufd)en um il^n !§er, inbem er fein eigenes ©d)idfal in einem großen, all-

gemeinen 6d)idfal tüie im tüeiten 5Jleere öerfiufen fa^.

3Son bem 2;age au, ber auf biefen Sag folgte, nahmen bie ®inge einen

fieber'^aft befd)Uuinigten (5)ang. dl\d)t im |)aufc öon ^^rdulein $pi)ili):)pi allein,

fonbern in jebcm Apaufe gab eö nur nod) einen (Segenftanb be» @efprä(^§ : ben

^rieg. 2)enn ^ebcrmoun iuei^ ja, lüa§ in ^^Jreu^en ein ßrieg für bie preuHifd)cn

5)lönncr unb Familien bebeutet.

S;ie 9hd)rid}tcn überftür^ten unb überboten fi(^: 5)lagbeburg tüurbe in

33ert^cibigungc-,^uftanb gefegt. £)a§ mad)te einen beüemmenben ©inbrud.

9J{agbeburg, ha§ alte S3otttr)cr!, für bie SSctüol^ncr beS alten fleinen fyabrü-

orte§ bie |)au:ptftabt, me!^r §auptftabt beinal^e al§ SSerlin. ©§ toar, al»

fül^lte man bie ^anh be§ g^cinbeS bereit» an ber ^el^le.

S)ann !am eine ^uube an§ 23erlin: an bem 58i§mard tüar ein Sittentat

terübt tüorbcn; mau l)atte auf i()n gcfd)offen. 2)er S3i§mard — mit einem

©(^lage tüar ber 9iame in aller Seute ^JJtunbe; njie ein neuentbedter $13lanet

ging er auf. ©in äßirbclfturm erfaßte alle ©emütljer.

Unb inmitten biefc» ^oc^ ge!)enben ßärm» liefen ftiE gefc^äftig bie ^^oft=

boten uml)cr, SSriefe in §öubcu, bebeutungöootte, bie fie in ben Käufern ab=

gaben, too tueljrpflidjtige ^länuer Inoljuten, benen befol)len Inurbe, \iä) augefid^tS

biefe» bei iljren 2ruppeutl)eilcn jur ©eftetlung ein^ufinben.

5lud) au ber |)auötl)ür üou i^räulein ^^ilippi roffelte bie ©lode; ein

3)ienftfd)reiben aus 3?erlin flog in ^Jiinna'ö sitterube §änbe. ^n bem 6c^reiben

ftanb gefd)rieben, hü^ ber ßieutenant au^er Sienften §ugo öon fid) in

Berlin bei einem ber bortigcu Ütegimenter ^u melben l)ätte.

^JHttag», al§ er öon bem £irector jurüdfam, erl)iclt er ben ^rief; am
5lbenb, al§ bie 333aibfrau bei il)m auflrartete, erful)r fie, ba^ er morgen

5lbenb abreifen mu^te. Sautlo§ nat)m fie bie ^liiittbeiluug entgegen.
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2Bic in einer Betäubung tnat fic biefe Sage bafjin gegangen; je|t tont

bie§, bicfeg Se^te, ba§ fie fjotte cttnatten muffen unb crlnartct ^aben toürbc,

tüenn fic nic^t frampfl^aft bie ©cbonten baöor öetf:pexi;t t)ötte. 6ine bnntpfe

<i^ä(te, bie ^unäc^ft 5IIIe§, nuc^ ha^ Scibgcfüf)! erftitfte, lagerte fi(^ in if)rent

§irn. (Sc^tüeigenb tiottjog fie i^rc 33erri(^tungen, unb fo benommen tüar fie,

boB fie ^ente, an bem 5lbenb, ha er ^^nm legten MaU in bem Sctte f(^Iafen

foßte, ha§ fie für i!^n bereitet, it)m „gute 5k(!)t " ju bieten öerga§.

^n ftd^ ge!e!§rt ging fie nac^ §au5. 2Bo fie an 5!Jlenf(^en üorüber !am,

borte fie immer basfelbe @efprä(^ unb immer ba§felbe: ber ßrieg — ber

^iämard. @ine öer^tüeiflunggDoHe 2But^ bemächtigte fi(^ it)rer. Söarum
tüar folc§ ein ^rieg? SBo^u foHte er bienen? SBarum lüar er nDtt)ig?

2Barum lie§ man bie 5Rcnf(^en ni(^t ftiH i^ren frieblic^cn öantirungen no(^=

ge^en? Sßer toaren bie Seute, bencn bie ^ac^t berlietjen tnar, fo getoaltfam

in ba§ (BIM be§ ßinäelnen ein.^iibrcc^cn'^ SBa^nftnn tüar fold) ein Ärieg,

unb bie 5)lenfif)en, bie baoon fpradjeu lüic oon einer not^tncnbigen Saci)e,

Jöerrüifte! ©ie tüüt^etc gegen 5tIIc unb 3tIIe§, gegen bie SBeltorbnung, gegen

bie 5Jlenfd)en, bie fid) fo bumm einer finnlofen €rbnung fügten, unb beinabe

auä) gegen i]^n, ber i!^r folc^en Ec^merg bereitete, (är tüar boc^ ^eran» au§ bem
5}tilitär; l^ötte er e» benn nid)t möglid) machen tonnen, ha'^ er gan^ ^erau»

fam? ha^ er rut)ig unb öernünftig l^icr fi^en blieb bei feinen ä^üdjern,

tüä^renb fid) bie Gummen ha brausen niebcrfd)offen unb ertüürgtcn lüic milbe

2^^ierc? Unb al§ er il^r neulich gefagt l^atte, bo^, iDenn e§ ßrieg tüürbc, er

mit müfete, l^attc er nod) gef(^er,^t unb gclai^t! <Bo tüitlig gab er fid] bem

allgemeinen äBal)nfinn f)in? ©o tücnig fdjmeiv^te il)n ber 5lbf(^ieb?

^"^re @eban!en üerirrten unb üertüicfclten v.dj ju einem finfteren ^^^näuel,

au§ bem e» leinen 5luytüeg, für ba§ e§ feine Söfung gab. S)üfteren 23lide0,

o^ne SBort unb Saut, fc^nitt fie i!^ren .^inbern has, ^Ibenbbrot jurec^t. 2)umpf

unb ftumpf tüarf fie fic§, al§ bie 5(ad)t gelommen tüar, in ba§ ^ett.

Unb bann !am ber le|te STag.

äBenn man il§r bamalS, al§ fie fo lüibcrtüiEigen ^erjen» gum erften ^lale

3u i'^m ging, gefagt bätte, ba^ fie tücnige äßo(^en fpäter ein not^ üiel f(^tücrere§

^erj ba^er tragen tüürbe, tüeil fie ben äBcg ^um legten 5.^iale ging ! ^^ür ben

5tad)mittag ftanb il)r eine traurige 5lrbcit beöor, feine ©at^en in ben .^offer

ju paden gur 9icife nac^ 33erlin Sjic ^rübftüdöftunbe lüürbc bie letzte fein,

ba fie nod) einmal tüie frü^^er ,^ufammen fein tonnten.

5lber aut^ biefe 6tunbe fd)ien l)eute üerloren.

^lüar blieb fie im ^immer, loäljrenb er tüie gclüöf)nlid) l)inter feinem

S;if(^e fafe, aber fie fe^te fic^ nic^t mel)r auf i^ren gen3ol)ntcn ©tu!^l — fie

lonnte ni(^t. 5ln ha^ fyenfter gelernt, ftarrte fie tüortlo§ l)inau§. Unb tüeil

fie f(^n3icg, f(^tüieg and) er, unb in brüdenbem ed)lüeigen ging bie lur^e

Spanne 3cit ba^in, bie ibnen noc^ ücrgönnt tüar.

@nblic§, al§ er merfte, ha^ fie l)eute alle bie §anbreic^ungcn üerga§, an

bie er üon i^r gelüijf)nt tüar, ftanb er auf, um fclbft nad) ber ^pfeife :\n langen,

bie angelcl^nt an ben ©tul)l ftanb.
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211» Me ^rau feine ^etncgung gcft)of)xtc, tüarf fie bcn .Qopf ^erum; tüie

ein 3uden ging e? butii) ifjtc ©lieber; mit einem exftirften i-aute !am fte i^m

3Ut)or, ftüt^te fic^ auf bie ^pfeife unb btücfte fie i^m in bie ^anh. ^ann

griff fie jum 0^ibi6u§, unb noc§ einmal, tüie an bem etften Sage, ftanben bie

beiben 5Jtenfcl)en fid) gegenüber.

„äBaibfrau," fagte er leife, „ic^ f]a6e mit j^räulein 5]3f)ilippi gcfpro(^en;

id) 6el)alte bie 2Bo^nung tiorläufig; ^lUe» bleibt ^ier, töie e§ ift. Sßenn ber

Ärieg ju 6nbe ift, fommc ic^ tnieber unb jie^e lüieber ein."

^^r gebeugte» §aupt xidjtcte fic§ auf, langfam, tüie ha^ §aupt eine§

5D^enfc^en, ber einem fern locfenben, !aum öerftänblic^en 2onc laufest. SGßenn

ber Ärieg ju 6nbe tuar — je^t, ba all' ha^ Scl)recflic^e begann, l)atte fie

nocl) gar nic^t 5u beuten Dermocl)t, baB e§ einftmals toieber öorüber fein

tDÜrbe. Unb bann !am er tüiebcr, bann, toie es getnefcn toar, tüürbe 5llle»

tDieber fein. 3§re 3lugen trafen in bie feinen, mit einem fe^nfü(i)tigen, einem

lecl).5enben ^lic!: „Äomm toieber!" ^^re öänbe ftrecften fic^ untnillÜirlic^

nacl) if)m aus. 6r ergriff i^re |)änbe — tüie fie talt tüoren, tnie fie gitterten!

2Bie fie gitterten in ber £ual, bie i^rc gang ftar!e, gefunbc 5ktur burc^=

h)ül)lte unb übermannte, äßic fie i^n liebte! Unb je^t baoon ge^en ju

muffen ! ^e^t, in biefem 5lugenblicf , ha fein unerfal)ren fü^le§ öer^ gum erftcn

^ai toarm getoorben h3ar, ^um erften 53kl alle Kammern aufgct^on ^atte,

toeil bie Siebe i^r ^ei^e» ©eftc^t f)inein getaucht ^atte unb i^ren glü^enben,

buftigen öauc^ hinein gefc^icft l)atte, je|t bie I^ür jutüerfen, je^t SlUes l)in=

geben ^u muffen, tt)a§ ha an feiner ^ruft aufblühte in ungeahnter ^üUe,

äßärme unb öcrrlicl)!eit ! (Jr cerfuc^te 5u lächeln — e§ gelang il^m nii^t;

nur ein ^ucfen be§ ©efic^ts tourbe barauS. 53Ht aller ©emalt mußte er ]idf

galten, um nic^t in £f)ränen aul^ubrec^en.

„9lur ha5 ha ne^me \d) mit," fagte er, inbcm er mit bcn klugen auf ha^

SSu(^ beutete, ha5 aufgefd)lagen auf feinem 5lrbeit5tif(^c lag, beu öomer.

„5lIIe§ Uebrige bleibt, tnie es ift. ^c^ ^ah^ f}räulein 5|>^ilippi gefagt, baB ^^^

manchmal fommen n)ürben, nad^ bcn Sachen ^u fe^cn — tüerben Sie fommen?"

Öaftig nidte fie — ob fie fommcn luürbc — ob!

6r beutete auf bie ^Pfeife.

„£ie bleibt auc^ l]ier. 2ßenn ic^ toieber fomme, ftopfen 6ie fie mir

toieber." (är beugte fic^ tiefer, bic^t an it)r £^r:

„Unb — icl) fage e» nur für alle f^dlle — loenn ict) nic^t toieber tomme,

gehört fie ^^nen."

51I§ ex bie§ auSgefproc^en ^otte, riß fic^ ein Si^rei oon i^ren Sippen;

er füllte fic§ ton i^ren Firmen umfaßt, ^m näc^ften 3lugenblic! lagen i§re

®eficl)ter an einanber. 6r fußte fie auf bie Stirn, auf bie StcUe, too ber

tDeiße }^hd getoefen toar, auf bie 5lugen. £ann aber !am oon unten ettoa»

^eiBe§, ettoa» SBrcnnenbes ]u feinem @eficl)te herauf, e^ toar ber 5)iunb ber

äBaibfrau, ber nac^ feinem 5-Vcunbc fucf)te. ^n einem langen, toeltüergeffenen

Äuffe fcl)loffen i^re Sippen fiel) auf einanber.

„:3e^t muß ic^ mic^ anjie^en," fagte er, nac^bcm fie fi^ aus beu Firmen

gelaffen, „um bem ^errn Xirector unb ben Se^rern %hmi ju fagen. 35on
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betn ^cia-n Tirector lücrben «Sic tntmct erfaßten, toie c§ mit mir fte^t. §eut'

9ia(^mittag, mit bem ©(^neßjug, bet öon 5Jlagbe6uxg fommt, fa^xe iä) ab.

22Scnn Sie bie Sachen eingepaßt ^abeti, öeforgen Sie mir ^emanben, ber mir
ben Äoffer auf bcn ^a^n^of bringt. Sic felbft !ommen nid)t auf bcn ^a^n=
l§of f)inau§."

^lit einem ftumm ftc^enben SSlitf §oB fic bie 5Iugcn ^u i§m auf. ($r

blieb feft.

„§ier, too tüir unter un§ ftnb," fu'^r er leife, bcfc^tüic^tigenb fort, „nehmen
toir 5lbf(^icb öon cinanber— nirfjt ha brausen, tüo oü' bie Ruberen e§ fc^en."

llnb fo gefct)a^ e§.

5lm 9iac§mittag, eine ^albe Stunbe üor 5(bgong be§ 3ugc§. al§ e§ fc^on

buntel in ben Strafen brausen tnor, !am er in feine äßo^nung jurücf.

5(bfic^tlic^ fam er fo fpät, tücil er füllte, ba^ ber 3l6f(^ieb furj fein muBte,

tuenn er i^m möglii^ trerben follte.

2)ie äBaibfrau fjatte bie ßampe in feinem ^iii^^i^cr angepnbet; mitten

im 3iinii^ei^ ftönb fie felbft.

O^ne ein SBort ju fagen, tnic bon einem Sturmtüinb getrieben, fiel er

über bie grau ^er , ri^ fie in feine 5lrme, on feine 95ruft unb Bcbeiite i^r

tobten6lci(^c§ (Befielt mit öerae^renben ßüffen.

„aSe^üte Sic e)ott, äßaibfrau! aSc^ütc Sie ®ott, Sßaibfrau! ^e^üte

Sie (Sott, SEaibfrau!"

@in ftammelnbe§ 5lecf)aen tnar 5lIIe§, tüa§ fic ,^u ertnibern bermoc^tc.

(Sr riB ftc§ oon i^r lo§, trat an bie ßommobe, 30g ha§ Sd)ubfa(f) ouf,

unb ou§ bem S(^ubfa(^e ^oltc er ein SSilb ^eröor, eine $^otograp§ie, auf

ber er ol§ Officier in ber Uniform bargcftcEt tüax.

„So f^abt idt) auSgefc^en," fagte er, „beöor ic§ ju 3ft^ei^ '^atn; fo ^^rbe

i(^ je|t lieber augfe^cn. äßenn i(^ toieber tomme, laffe iä) mi(^ in meinem
ie|igcn ^oä b^otogra:j3!^iren" — er brückte i^r ba§ SBilb in bie §onb — „tnenn

ni(^t, fo bereiten Sie ha^ aU 5tnben!en, bamit Sie mid) nic^t gan,^ oergcffen."

^c^t toar fie e§, bie fi(| no(^ einmal an il^n bröngte, in fo ücrjtoeifelter

Umarmung, al§ tüoltte fie i'^n ge)t)altfam fcft:^alten.

„bluffen Sie benn gel)cn'^ ^Jlüffen Sie lt)ir!li(^ gelten'?"

„Sa, ja, ja, \ä) mu§ ge^en" — unb fie füllte, tnie i^r ©eftc^t fidf) Don

feinen 2;i)rönen ne^te.

„ßirü^en ©ie mir bie ^lugufte, bcn (S^uftao unb ben gerbinanb!" @r
l^ielt bie Xfjüx in ber §anb; er toar l)inau§.

5luf hem glur ftanben f^röulein ^p^ili^pi unb, mit biet öertücintcn 3lugen,

bie 5Jlinna. @in furjer §önbebru(! mit bciben — bann tüanbtc er nod^ ein=

mal ba§ §ou:pt. ^n ber 2:i)ür be§ ^immcr'S It^ar bie äBaibfrau erfdiienen.

ßautlog, inbem er fie anfal), Behjcgtcn fic^ feine Sippen — er tnuBte, ba% er

fie jum legten 53iale fa§.

öilenben SrfjrittcS ging er ba^in, bem 33a^n^ofe ]u; bie ^^tt brängte.

3)arum ^örtc er ben teifen Si^ritt nid)t, ber liintcr ifim brcin !am, barum
fa^ er bie ©eftalt nid§t, bie l)ufd)cnb feiner Spur folgte, (i'y h3ar bie äl>aib=

frau. er ^attc i^r öerboten, auf bem ^a^n^ofe 5lbfc^icb üon il)m ju
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nel^nten — fie troßte nii^t mel^r 5l6id^ieb öon i^nt nehmen ; er foUte fie ni(^t

mef)i; fef)en, nux fie no(^ einmal i^n!

ßaum bo^ fie am 33a^nl)ofyc^e6äiibe angelangt trat, öerna^m fie ha^

9f{oHcn bc'j (äifenba^näuges, ber öon QJkgbebnrg ba^er fam. @r machte an

ber Üeinen ©totion nur eine ^3Unute |)alt. 3^a§ fie nur ni(i)t ju fpät !am!

Stuf bem ^af)nfteig, ben einige tüenige l^aternen mit flatfexnbem Sic^t erhellten,

erblidte fie einen einzigen ^Paffagier — e§ toax er. 6r breite il^r ben ütücfcn

gu, er fal§ fie nid)t mef)r. ©in (Sct)affncr rife eine äßogcnt^ür für if)n auf;

er [lieg ein; bie Zf)üx fiel mit bumpfem 5^lappen gu, ber 3^9 'i^W f^^ ^^^

SSetoegnng — er tüar fort.

6ic f}atte fid) mit bem S^ücfen gegen bie 2Banb be§ 6kbäube§ gelel^nt,

ol§ braurf)te fie eine ©tü|e. Sie fam feiten auf ben Sal)nf]of, faft nie.

S)al)cr mochte es tommen, ha% oE' bie @cräuf(^c, bie fie Dcrnatjm, i!^r folcfjcn

fd)rc(fenbcn Ginbrurf mad)ten. Xa§ ^pfeifen ber Socomotioe, bo§ lüie ein

^eulenber ©c^rei bie fiuft burc^fd)nitt ; ha§ Staffeln ber Diäber, ba§ fi(^ an=

prte iüic hav ()olpernbe 9ioEen eine§ £ei(^entüagen§, unb bann ber @ifen6a()n=

3ug felbft, ber fic^ im 3)un!el öerlor unb if)n baoon trug. 6ie blicfte um^er—
feine ©eele tüar auf bem Deröbeten Safinfteig au^cr i'^r. 20a» tnoHte fie

noct)'^ Sie richtete fi(^ auf, um jur Stabt ]urüd,^ufe{)ren. ^urüd — unb

mo^in? 51led)anifc^ beiüegten fid^ iljre ^üBe, mei^anifc^ trugen fie fie, nic^t

nacf) bem Sperling^lüinfcl fonbern nac^ bem §aiife am 53lorft, too er gen3o[)nt

fjottc, 3um .^aufe oon fy'i-'öuleii^ ^^ilippi.

511» fie an ben genftern feiner Stu6e t)orüber fam, brang au§ ben ^^^enftern

fiid)t. Sie l)atte, al§ fie fortging, öergeffen, bie Sampe au§3ulöfd)en
;
^räulein

^P^ilippi unb bie 5Jtinna liatten auc^ nid)t baran gebac^t. 2luf ber Straße

brausen blieb fie einen Slugenblicf fielen unb ftarrte auf bie er^etttcn ^enftcr.

@inen Slugeublid fam i^r ber ©ebanfe, SlUe», ma§ fie erlebt, loöre nur ein

iDÜfter 2;raum gelücfeu; Inenn fie hinein fäme, mürbe er am %i']d)Q fi^en, oor

bem aufgcfc^lagenen Suc^e, luürbe auffielen, menn er bie Zi)üx floppen ^örte,

i§r entgegen gelten unb „guten 5lbenb äßaibfrau" fagen, „finb Sie mieber ba?"

5lber e§ tnar fein Slraum gelDcfen. 511» fie l}inein trat in fein ^immer, toar

9liemaub barin, unb ba§ ^^^^^^ci-' i^^ii-' leer, leer unb ftitt — ja, merfmürbig ftitl.

£ic ßampe ftanb auf bem Sifd), inmitten be» !ß\mmcx^ . an ber SteEe,

too immer fein grül)ftücf geftaubcn l)atte; inbem fie i!^r Sicl)t burc^ ben

fd)Jiieigeuben 9taum fdjidte, fa^ e^ au§, al§ toare eg feine Seele, bie fic^ no(^

einmal in ber alten Stube umfob- 5luf bem 5lrbeit'3tifd)e lagen feine ^-l^üdjer.

@§ toar ber ^xau, als ^ätte jebes SSud) Slugen befommen, unb aE' bie klugen

faljen fie an, lautlos, gei^eimniBooll , gcfpenftifd). £)§ne ä^emegung ftanb fie,

unb fie bad)te an ben ^Jcorgen, al§ fie jum erfteu vitale l)ier geftanben ^atte,

feine f&nä)tx bctrac^teub unb feine Sad)en. Xa toax au<i) bie pfeife, an=

gelef)nt an ben Stul)l, Juie er fie aus ben Rauben gelegt Ijatto. Cb fie bie

pfeife aufnel)mcn foEte? 5Iein — tocnn fie je^t in ba§ flagenbe Slntli^ be§

fleinen ^JMbdjene gefetjen f)ätte —
Ob fie nod) einmal in ben Sllfooeu !§inein fef)en foEte? 3" U)elcl)em

^toed? £;ennod) t§at fie es, unb inbem fie bie brei Sd)ritte bi§ an hk
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©taetfiür machte, tarn ey if)r üor, olö tüören i()rc f^üBe an ben 35obcn ge=

h)ad)fen, fo baB fie fic bei icbem Schritte (oöreißc:! müBtc. ^n bem bunflen

Otauntc ftniib ba§ jugebcclte S?ctt. öentc fjatte fie c§ Tiid)t me^r für i^n ab-

genommen, ^eute brandete er i^rc .&änbe ni(i^t me^t; öieüeii^t tüütbe er fie

nie mef)t broud^en, balb bieHeic^t bcbnrfte ex übei-^aii)3t feines ^ette§ me^r.

5ll§ biefer ©ebanfe ii^r fom, jc^tDoH i^r bie Sßergtüeifinng fo tüürgenb an§

|)et3 , ba§ fie gu erftitfen glaubte
;

fie griff mit ben .f)änben um firf) unb

mufete fic^ an ber (Slaet^ür onHammern. S)onn ftür^te fie an baö 33ett, riß

bie 3)etfen ,^urücf; mit ganzem ßeibe n^arf fie \iä) baranf; in ba§ ßo^jfüffen,

auf bem fein §aupt gelegen l)atte, mü^lte fie bas @efi(^t, unb ba§ .Riffen

tinirbc naB Don i^ren ftrömenben 2;^röncn.

@§ tnar fpät, al§ bie 2Cßaibfrau ba§ .^au§ üerlie^. 2ll§ fie bie |)au§tl^ür

f)iutcr fiel) fcl)lo^, ftieg ein Seufzer au§ i^rer Sruft, ber lange Seufzer eine»

53ienfc^en, ber ettoaS ba^in gibt, für immer. «Sic gab ettüa§ ba^in. ßinen

3:raum liatte fie geträumt, unb ber 3:raum toar gu @nbe. „2Benn ber ßricg

öorbei ift, fomme ic^ tüieber" — er tüürbe nicl)t hjieber lommcn, fie glaubte

nic^t baran. Sin 53Mrc§en tnäre e§ gctüefen, ein äßunber, toenn er tüieber

fc^rte, unb haä ^arte Seben ^atte fie belehrt, ba^ e§ auf ber (irbe 9]Mrct}cn

unb äßunber nid)t gibt, nur 2öir!li(^!eit — unb bie Sßir!lic^feit ift l)art.

S)er f^rü^ling, ber fo ftürmifc^ ben äßinter f)inauö gefegt, ^atte ftd), faft

ol]ne Uebcrgang, in ^eifeen ©ommer tiertüanbelt. @ine crfticfenbe 6d}tDÜle

lag auf ben 53lenfcben, btn ßeibern unb ben ©emüt^ern. ^Jlan l)örte ni(^t§.

^an l)atte ern)artet, ha^ ber ßampf foglei(^ mit S)onnergctöfc lo§brec^en

tnürbe — unb nun blieb 5lHe§ ftiE. 2ln ber (^renje beö ßanbes ftanben bie

prcu§if(^en Slrmeen oufmarfcl)irt unb rüdten unb rührten fid^ ni(^t. SBürbe

ber furchtbare SBenebe! alfo boc§ öieEcidljt in§ Sanb tommen?

5)ian tüufete, baB ber feinblic^e .^eerfü^rer fo l)ieB. äßenn man ben

Flamen ^örte, grufelte eg einen; er ^atte einen fo frembartigen Älang, einen

fo luilben. UntüiUfürlid) ftieg ben ^Jlagbeburgcr l'euten bie alte grinuerung

auf an ben furcl)tbaren 9iamen öon einftmalS, an 3:3cr!la§ Silll).

3)ann mit einem Schlage öeränberte fic§ 5ll[e§. 3)ie preufiifcljen §eer=

fc^aren Inaren lo§gebrod)en über hk ©renken üon 6a(^fen, S3i3^men unb

^Jtä^ten. Unb nun !am 5kic^rii^t über giadjric^t
;
fc^netter faft, al§ man Icfen

tonnte, folgten fic§ bie 3:l)aten. (^)cfed)t auf (^efed)t; iebeS ein ©ieg; iebe§

ein 6(^ritt uormärtö. 5Jtan laä fid) bie neueften Sotfd)aften gegenfcitig öon

ben ßippen, riB fid) bie Leitungen aih:^ ber öanb. ©in Sturmtuinb bur(^=

braufte a\ic ©eclen. Hub ba§ öierte ?lrmeecorpy, ju bem bie ^Jiagbeburgcr

9iegimenter gel)örten, niar auc^ fdjon im {ycuer getnefen.

Sc^tüeigeub ging bie Sßaibfrau ^mifdjen ben erregten ÜPienfd^eu uml)er.

©ie fragte nid)t, tner ba ficgte unb bcfiegt tuurbe; i^r einziger (Gebaute, Ircnn

fte bie laftenbe .f)i^e füllte, tüar, tnie e» il)m ergel)en modjte bei biefer fengen=

ben fölutl). Unb toon il)m borte fie uid}t'3 unb erfuhr fic nid)ty. .Leitungen

la§ fie nid)t. äßenn fie bie IKenfi^eu borte, traren cy immer nur bie 5Jiagbe-

burger ytegimentcr, Don bencn man fprad); ju benen aber gel)örtc er [a nidjt.

(^ine enblofe äßeite lag steiferen iljm unb il)r.
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60 tarn bei* ^uli. unb als bie crften Sage be§ ^nli in§ Sanb gegangen

itjoren, tarn eine dla(i)x\ä)i, bie atte 6i§!§exigen öerfc^Iang tüie ein SBoIfifc^,

ber fleine fyifc^e t)exict)Iingt : eine ©(^lac^t hjar getüefen , eine unge^euxe , ein

unge^eutet 6ieg! 2ief brunten in 23i)f]men; ßöniggxä^, fo i)k^ bet Crt;

ba§ ganje pteuBifcfje §eer l^atte gefoct)ten, aber am §elbcnmütl)igften öon allen

ha^ öiexte Stxmcecorpg , bie ^Olagbebntget Oiegimenter. ©0 ftanb e§ in h^n

Leitungen, in allen. S)a§ Ütegiment toar and) genannt, bas ftc§ am l^etr=

lic^ften l)crt)otget§an, ha^ 27'% boei im SBalbe öon 6lDip äßunbertl^aten

geleiflet §atte! 6in ^uBel ^xi)ob ft(i) in bet alten, üeinen ©tabt; bei ben

©iebennnb^tnanjigetn ftanben jo eine 93lenge tion ben Söljnen ber Stabt! Unb

ha^ tüaten gelben geworben mit einem ''Mak. ©pät am 5l6enb fam bie

9loc^xirf)t an. 5Hemanb bod)te an ^u Sette gelten. Stile Spüren iDOten

offen, alle ^ierpnfer unb 2Bii-t^»t)äufer. Sie Ücine norbbeutfc^e 8tabt öer-

toanbelte ftc§ in eine italienif(^e, Ineil bie ©intnol^nex in ben ©trafen um^ex

tnanbctten, ftatt in bie .^äufex ju gelten.

©0 getnaltig tüox bex Säxm, ha'^ ex bt§ ju ben legten ^äufexn in ben

©pextingytüinfel bxang. S)ie SBaibfxau na!^m !eine 3loii^ baüon, too^l abex

tl^xe Äinbex. S)ie Slugufte unb bex ©uftob, bie eben gu ^ett Ratten ge^en

foßen, foBten fic^ an ben §änben unb liefen in bie ©tabt, um ju exfa^xen,

h)o§ e§ gab; nac^ einex ©tunbe exft famen fie äuxütf; fte Ratten ben SluSftug

auögebef)nt, fo toeit fte !onnten, ftc^ in allen ©txafeen ftexum getxieben. 511»

fie ^uxüd !amen, fanben fte bie ^Jhittex auf bex ^an! oox bex öauöt^üx ft|enb.

©(^lafen tonnte fte ja bo(^ nic§t — toas olfo follte fte in bex bumpfen ßammex?
,3lutkx — 5}tuttex" — bie 5lugufte tüax e§, bie mit fliegenbem 3lt^em

bexic^tete. @ine fuxc^tbaxe ©(^lac^t Ratten bie $PxeuBen getoonnen. SlUe

pxeuBtf(^en ©olbaten toaxen babei getoefen. fyuxc^tbax Stiele iDöxen tobt obex

öextüunbet. 2lbex bex Senebe! hJäxe aud§ tobt; (Jinige Ratten fxeiltd^ gefügt,

ex toäxe nux entfto!§en. Unb bann l^otten ioiebex 2Bel(^e gefagt, je|t tonnte

e§ ni(i)t me^x lange bauexn, je|t ioüxbe bex Äxieg näc^ften§ ju (Snbe fein.

£)^m mit einem SBoxte 3U untexbxedjen , ^otte bie SQßaibfxau jitge^^öxt.

S3on 5tllem, tüa§ ha§ Wähä)m ex3äl)lte, Ijatte fie eigentlid) nux ein SBoxt

geboxt: 5lße loaxen babei getoefen. 5llfo aud) ex — exgänjten i^xe ftummen

@eban!en. „£;ie auS ^PotSbam unb ^exlin" — fxagte fte nac^ einigex !^nt,

„bie öon bex ©axbe, finb bie auä) babei getoefen?' ^^xe ©timme Hang t)eifex,

tnbem fte fo fxagte.

^a — bie tüaxen auä) babei getoefen. S)ie ^ugufte ^atte au»bxüctli(^

gefxagt^ benn fte l)atte ja natüxlid) aud§ gleich an il^n gebaii)t. SSiel fpätex

exft al§ bie 5)lagbebuxgex toöxen fie in bie <Bä)laä)t gctommen, abtx bann

]§ätte e§ glei(^ eine 5Jlaffe 2^obte unb 2}exttiunbete gegeben, ©ogax ein ©enexal

öon bex (^axhc tnäxe tobtgefdjoffen iooxben.

„6in ©enexal — l)at man auä) öon 5lnbexen geboxt."

„5iein — öon 5lnbexcn l)atte man noc^ nid)t§ geboxt."

3jie Sßaibfxau nidte ftumm. Dktüxlic^ — öon ©enexölen touxbe ge-

fpxod)en, öon ben (^xoBen — töex fxagte nac^ ben kleinen unb 5lxmen, benen

CS bod) ebenfo toe^e t^at'^ Unb 3U ben kleinen unb 5lxmen ge^ijxte bod^ and) ex.
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„C^efjt nur je^t ju ^ett, llinber" — unb tnäfirenb bte 5(uflufte unb ber

©iiftat) in» öau!5 c^ingen, blieb fie auf ber ^an! bxaiiBen ft^en, in ber tiefen

StiHe, bie fie umgab. 5(u§ ben .^ornfeibern ertönte ba^ 3^^*Pett ber ©rillen,

bon einem fernen äßei^er f)er ha^^ £uo!en ber ^röfc^e; am tiefen näcl)tli(^en

Sommerl^immel glühten bie Sterne. 2Bel(^er ^yrieben ring? um^erl Unb
unterbeffen Juar ba irgenblno, in toeiter }ytxm, in ^ö^men, eine ©egenb,

luo fie je^t mit fyacfeln um^er furf)ten, bie .58ertt)unbeten auf^ufinben unb auf3u=

paätn auf bie SSagen, bie roltenb i)inter il^nen brein gcfommen tüaren; tüo

ie|t 5le(^,5en tnar unb Stöhnen unb jebe§ fc^redllic^e ©eräufc^, ba» ^cenfc^en=

D^ren erjc^üttert unb ^}lenfc§en!^er,5en ^crreiBt. S§re -öänbe folteten }iä) im
6c§oHc; mit bem Oiüden lel)nte fie fic^ an bie ^auötüanb jurüct; fie biidtt

3u ben ©lernen auf. 3Bar er DieHeidjt jc^t fi^on bo oben? 6ie ^atte nie=

mal§ öiel borüber na(^geba(^t, ob e§ ein Seben naä) h^m 2:obe geben fönnte.

^er l^arte Äampf um ha§ (ärbenleben lie§ ib;r baju feine ^^\t. 5lber toenn

e§ fo ettnag gab, bann lonnte e§ nic^t anber§ fein, al§ ba§ fic^ bie Seele

ber SSerftorbenen l)inauf f(^n)ang in bie gel^eimnifeDoHc ößtrlid)!eit , au§ ber

bie Sterne ^ernieber blitften. €b er ben äöeg f(^on gegangen toar? Sc§on
über ber (Srbe ba^in fdjtnebte, oerinanbelt in ein neue§, tounberbareg SBefen,

er, ber no(^ bor Jüenig SBoc^e^i öor i^r gefeffcn :^atte, an feinem grü^ftü(f»=

tif(i), plaubernb unb fdier^enb, ein 53cenfd) inie fie, ber nic^t an» Sterben

backte, bem fie bie ^Pfeife geftopft unb ange,5ünbet §atte? Ober ob e§ t)iel=

leicht hoä) noc^ gu früf) für folc^e ©ebanfen toar? Ob e§ öiclleic^t no(^

beffer toar, ju toarten, bi§ ba^ beftimmte ^lac^ric^t !am? fyreilid) — toa§

blieb i§r anber» übrig, al» ]n toarten? 51a(i)ricl)t muBte ja fommen. ®er
£)irector foHte ja 5lEe» erfahren. 5llfo — toarten. ^Jlit einem Seufzer ftanb

fie auf unb ging in§ ^au§. 5lber toä^renb fie bi»^er jeben %aq beinahe in

ha§ §au§ üon ^rdnlein $p!^ilippi gefommen toar, nac^ feinen Sachen ^u fe^en.

Staub abgutoifc^en unb 9llle§ jurei^t ju legen, al» müfete er morgen toieber

fommen, blieb fie öon je|t ab fort. Sie getraute fi(^ ni(i)t me^r babin.

©anj fi(f)cr, toenn fie in bie ^au§t^ür einträte, toürbe fie bie ^Mnna
mit öertoeinten klugen öorfinben; ^yräulein 5pt)ilippi toürbe i!^r entgegen=

!ommen — „aä^ ©ott, ^yrau SBaibmann, toiffen Sie'? benn fc^on — ?" nur

ba§ nid^t! ha§ nicl)t! 9lur bie 5ta(^ri(^t ni(^t r)erousforbern ! $?ieber fid^

^ier brausen im ftiden Sperling^stoinfel üor bem Unglü(f üerftecEcn!

5llfo blieb fie branden; !aum baB fie einmal in bie Stabt ging. Unb

fo, an einem 3kd)mittag, fa^ fie toieber, toic fie jc^t alle 5Lage tftat, öor i^tcr

|)au§tpt, ol§ fie ^emanbcn Oon ber Stabt be§ $ö^ege§ baber !ommen faf),

^emanben, ben fie fannte, bie 53tinno. 5115 fie ba§ ^Jiäbdien er!annte, ftanb

fie lerjengerabe auf, toeil fie ein ©efübl Ijatte, al§ ftänbe i^r bo» §er3 ftiß.

S)ann mit einem S(^ritt, beöor ^mt fie nocE) gefel)en !^atte, toar fie in» §au§
l^inein berfdjtounben, al» entflie'^e fie, al» tooEte fie fic^ ocrftccfcn.

5lber toot)in foHte fie entflieben? ßinen 5lugenblirf barauf ftanb bie

5Jlinna in ber .V^üc^e öor ber 2i^aibmann, bie mit gefen!tcm C^aupt, bie §ünbe
in einanber getrampft, am .^iü(^ent)erbe fa§. Sie l^ob ba» .'paupt nid)t empor,

tooHte ba» 5Jtäb^en nii^t anfeilen — toenn fie ifjux in» ©cfidjt gefeben l)ätte —
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bann — „^rou SBaibmann," fing bic 5[lltnna an, „06 8tc nidjt einmal

fommen motzten, lä^t gröulein ^^ilippi fragen; feine Sachen müßten boc^

a6gefd)itft tüerbcn — um (Sottc»rt)itten
—

" untcrbrai^ fic fic^ — „fytau

2ßaibmann, trag ift ^f)nen benn?" Sie §atte gefe^en, iüic ein 3uc£cn ben

Seib ber fytau erfaßt ^atte, furchtbar, mie ein ©d)ütte(ftampf.

3e|t tiditete fie bo§ ©efic^t anf. 3^a§ @efid)t tüat öer^en't, ber ^lunh

ftanb fjalb offen, bie 5lugen quoEen au§ bem ^opl
„^ft ber — S)irector bagetuefen?"

Sie hjürgte e§ ^eröor.

„3a — irufeten 8ie'§ nod) nic^t?"

„@r — ja natürlich — ja
—

"

Sie tuollte auffteljen, aber fie fnicfte auf ben <Si| jurücE.

„3ft ja gut — tuerbe f(^on fommen" — ungebulbig tüinfte fie bem '*IRäbc§en

äu, ba5 mit glo^enben ^itugen uor i^r ftanb. „@e^en 6ie nur — ge^en Sie nur."

2)ie 5Jtinna ging, unb eine tüinbenbe, ftö^nenbe (^eftalt blieb auf bem

6tu^te am Äi'K^enl^erbe fi^en. ^eine O^nmac^t befreite fie, auf 5lugenbli(fe

ft}cnigften§ , öon bem furd)tbaien SBetüu^tfein ; fein ftlagefc^rei ertöfte bie

jufammengc^rc^tcn Si:|3pen, !eine S^ränc flo§; nur ha§ ^erj ba brinnen im
Seibe ftiefe unb ftie^, al§ toollte e§ fie tobtfd)Iagen.

5ln biefem 3^age, al§ e§ bun!elte, tüurbe bie Klingel on ber SCßo^nung

be§ 3)irector§ gebogen.

6ine unbefannte f^rau, anfc^einenb eine 2(rbeiterin, luünfdjte ben §errn

3)irector ^u f:pre(^en. 6r trat auf ben §Iur ^inaug.

„Sie tücrben entfc^ulbigen, §err S)irector, ber — §err - ber bei gräulein

$()ilippi getoo^nt ^at —

"

6in S(^otten ging über ba§ ©efidjt be§ £)irector». S)ann rid^tete er hcn

fragenben ^licf auf bie ^rau.

"S«^ — ^öbe bei i^m aufgetoartet."

6r feufäte. „^a, Sie ^aben luo^l ft^on gehört, ha% er bei ^öniggrä^

gefaüen ift?"

2)ie grau ftanb mit gefen!tem ^aupt, rüc!te unb rührte fid^ nic^t. Ser
£;irector tnufete nic^t rec^t, toa» fie nod) lüoHte.

„§aben Sie öieEeidjt nod) ettrioy üon if)m ^u be!ommen?" fragte er.

Sie fc^üttclte ben Äopf.

„S)arum tr>ar'§ nid)t, ba^ iü) (am — id) tüoUte nur fragen" — bann

tüanbte fie fid), um bie treppe hinunter 5U gelten.

2ßa§ ^atte fie fragen InoHen? @§ toar nic^t gan^ teid)t, au5 i^r flug

5U tücrben. 5luf ben Stufen blieb fie noc^ einmal ftel^en, ol^ne bas §aupt ju 1

rühren.

„2Bo fie il)n — j^ingebradjt r)aben mögen — ha§ — inei^ man nii^t?"

S;em £ircctor ging eine 5l^nung auf, loa^ bie ^^rau l)ergetrieben ^atte.

(ix ging if)r nac^.

„Slrme ^xan, Sic grämen fid) um i^n."

ßr loolltc i§r bie §anb rcid)en; fie fa^ e§ nid)t ober tüoHtc ey nic^t

fe()en. 6r Ijatte öon iijx gebac^t, ha^ fie um (Selbes iüegen gelommen fei
—
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mitten in allem Seib rii^tetc fic^ ber tro^ige ©tol^ ber axmcn ^xau in

i^r auf.

„SCßie meinen 6ie ba^V frogte er toeiter, „tüo fie i^n Eingebracht l^aben?

£ie (5)efaHenen bleiben eben, too fie finb. S)ie— ja nun — bie begräbt man."

^atte fie mit bem Äopfe genitft? ^^^aft faf) e§ fo au§; aber in bem

grauen 3^5^^^^^^' ^fl§ ^^^ Slreppenftur erfüllte, tüax e§ nic^t me^r genau ju

erfennen.

„3n — SSö^men — " fagte fie mit fd§Ie:p^3enbem 2;on.

„3'a, bei Äöniggrö^ in ^ö^men," Derfe^te ber £)irector.

©ie toanbte fict) ab; ni(^t „5^an!e" fagte fie unb nicfit „5lbieu". 5Jlit

leifen, beinal^e un^örbaren Schritten ftieg fie bie treppe hinunter. 2)er

£)irector fo^ i^x nac^ ; toie ein ©(Ratten öerfc^tnanb fie öor feinen -ilugen.

llnb mit benfelben leifen, foft un^^örbaren ©(^ritten, bie 5lugen gur (grbe ge=

fen!t, ging fie über bie ©tra^e, einem ^iele 3u, einem !^uk —
5Iuf bem ^lur öon fyröulein 5ßEili|}pi'ö §au§ tnar e§ fc^on beinahe

finfter, aU bie .Klingel raffelte unb eine bun!le (55eftalt eintrat.

„2ßer ift benn gefommen?" fragte fyräulein ^P^ilippi, aU fie einen 5lugen=

blitf barauf au§ i^rem ^^ottner bliifte.

„®ie 2Baibmann," berichtete Winna. „©ie ift noi^ einmal in fein ^i^wier

gegangen."

©ie tüar no(^ einmal in fein 3^^^^^ gegangen ; ben alten 2Beg , burc^

ben 5ll!ot)en, ju bem fie ben ©c^lüffel immer nod§ unb unabtdffig in ber

Safcfie trug, .^inter fi(f) l)atte fie bie S^^ür abgefi^lofien, unb bann begann

fie eine feltfame, füll gefc^äftige S^ätigfeit.

'5)ie Sampe, bie auf ber ßommobe ftanb, jünbete fie an; bann ftellte fie

bie Sam:be auf ben 2;ifc§, ber mitten im 3^^^ei^ öor bem ©op^a ftanb.

5(l§bann lie^ fie bie 3}orEänge öor ben f^enftern §erab, na^m bie pfeife in

beibe §änbe unb fe|te fic§, bie pfeife ^tnifc^cn bie ßniee gebrücft, auf i^ren

©tu^l am i^enfter. £)§ne einen Saut bon fidE ju geben, ^atte fie ba§ 5ltte§

beforgt; lautlo», regungelo» fa§ fie je^t, hinüber blicfenb ^u bem ©op!§a, ju

ber ©tcHe, loo er gefeffen, immerfort — immerfort.

S)ort ^aik er gefeffen — ^ier ^^attc fie gefeffen. Dort iüürbe er nun
nie me^r fi^en, unb l^ier fa^ auc§ fie 3um legten 5Rale. ^^re 5lugcn glitten

über ben ^yu^boben. S)ort l^atte er gcftanben, al3 er fie jum erften 'OJtale

„^löaibfrau" genannt ^atte, unb ba, al» er jum erften 5Jlale öon „unferer

3luguftc" gefproc^en l)atte. S)a§ 5llle§ fa!§ fie fe^t nod^ einmal, ba'& 5lC[e§

tüürbe fie nun nie tuieber fel)en. ©ie na^m 2lbfcf)ieb öon bem 3™^c^''

5lbf(^ieb öon Ü^m — e§ toar i^r, al§ nä^^me fie 5lbi(^icb öon fid) felbft.

S^ann toieber öom gu^bobcn gingen i'^re ftarren, trocfcncn 3lugen ju bem
©op§a 5urü(J. 2Bar er ni(^t ba? 2ßir!lid^ nidjt ba? @in ©cbic^t fiel itjr

ein, ba^ fie al§ ßinb in ber ©ct)ule auStoenbig gelernt ^atte. „Senore fu^r

um» 5JlorgenrotE", fo fing e§ an. :Sann toar öon einem tobten ©olbaten

erjä'Elt, ber aus Söhnten geritten !am in ber 9k(^t, feine Sicbfte mit fic^ 3u

nel^men über ©tocf unb ©tein, in§ ferne, ferne ©rab. „Qx txtax mit ."i^önig

i^riebri(^'§ ^Itac^t gebogen in bie 5]3ragcr ©d)la(^t unb battc ni(^t gefd^rieben,
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oB et gefutib geBlieBen." 3)q§ l^atte fie nod) ficl^altcn. Söar ba§ 5lEe§ nut

^abel, toag in bem alten ©ebic^t cxjäijlt h3at? konnte fo cttüa§ in 2Bit!li(5^=

!eit md)t gefc^e^cn? ©ax ni(i)t gejd)el^en? SBar !etne 5[)lögli(f)!cit , ba§ ba

bxütcn auf bem ©op!^a eth)a§ ei;fd)icn \ük ein ©chatten, tüic ein ni(fenbe§,

tüinicnbcö, Iöd)clnbe§ §au)3t'? ßeine 55töglid)!cit, ha^ über ben Zoh l^intüeg

eine ©timme an feine ©eele rührte: „©ie!§' £)id) nod^ einmal um, nad^ S)einei;

alten 6tn6e; ha fi^t ^emanb, ber in ©(^merjen £)einex geben!t; ha fi^t bie

SCßaibfxan, ber ba§ ^er^ im Seibe um S)einetlr)egen 6rid)t." ©ie lauf(f)te, fie

Büöte, fie ftoxrte — nid)t§ xegte fid) — 2lIIe§ blieb ftumm — unb ha§

5[Renf(^enleib übetlam fie, ba§ etoigc, ha% bem 5}lenfc^en feine (Setüi^:§eit in

fol(^et ©tunbe gegeben ift al§ nur bie eine, ber töbtlid^e ©d^mer^ um ben

SSerluft.

@nbli(^, al§ fie ©timmen unb ©d^rilte auf h^m ^lur l^örte unb merÜc,

ba^ man bie §au£tl)ür branden ^ufd^lie^en inoEte , ftanb fie auf. ©ie fe|te

bie ^Pfeife au§ ben Rauben. (Sr !^atte gefagt, ba§ fie i^r gel^ören foEte, tüenn

er ni(^t tüieber !äme; fie tnoltte fie nic^t ^aben. 9iein. ^mmer Jrieber, inenn

fie in ha§ llagcnbe ©efid)t be§ fleinen 5)iäb(^en§ blidte, iüürbe fie Iran!

luerben, ba§ fü^te fie, unb fie !^atte brei Äinber ju ernö!§ren, burfte nid^t

!ran! tnerben, !^atte !eine 3eit ba^u.

'^oä) einen legten, langen, ba§ gan^e ^itJ^^ß^' umfangenben SBlid —
bann fteEte fie bie Sam:pe tnieber auf bie ßommobe, löfd)te fie au^ unb ging

l^inau§.

5luf bem fylur ftanben ^rdulein ^l^ilippi unb i^r 5}läb(^en. ©ie ^olte

ben ©c^lüffel ^ur ^llfoöentpr lierüor unb gab il^n ber alten S)ame jurüd.

S)ann mit lur^em „5lbieu" öerlie^ fie ha^ §au§. 9hm l^atte fie nid)t§ me!^r,

toa§ öon il)m !§er !am, on i^n erinnerte, ni(^t§ me^r al§ nur fein SSilb.

2)a§ l^atte er felbft i!§r in bie §anb gebrüdt, ba§ tnoEte fie Be^^alten. @ine§

2age§, nad^bem fie e§ bi§ bal)in in ber STofdie i!§re§ ^leibe§ bei fid) getragen,

nagelte fie e§ üBer il)rem SSette an bie SGßanb. 2)ie 5lugufte !§atte ja erlannt,

tuen ha§ SBilb barfteEte; aber fie öerftanb fi(^ auf ha§ ©eftd^t ber 5Jiutter,

tüuBte, ba^ fie nid)t§ fagen foEte, unb fagte !ein 2ßort. ^lanä)mal tt)o!§l

^olte fie ba§ alte £)fterei ^eröor, ha^ er i^r gefd)en!t ^atte, um bamit ju

fpielen, aBer fie tl)at e§ mit Sßorfii^t, immer nur, tnenn bie 5Rutter e§ ni(|t

fa^. 3:)er reifenbe ^i^ftinct be§ äßcibeg fagte i^r, ba§ im ^er^en ber ^Ututter

eine ©teEe h)ar, an bie nidjt gerührt toerben burfte, niemal§.

Unb alfo Ijaftcte ba§ ftumme SSilb an ber Söanb ba brausen, in ber

armen ©tube, im ©perlingstüinlel, unb 9Hemanb fprad^ Don ifjvx, 5Jliemanb

nannte feinen 9lamen. ''Jlact) Sauren erft ber 5[llüEcr §ügelba(^, al§ er bie

äßaibmann abholte, ha^ fie f^ran ^ügetbad^ Inurbe, toar ber ßrfte, ber banac^

frogte, it)en ha§ SSilb barfteEte.

9tac^ ^al)rcn — fo lange l^atte fie gebroud)t, Bi§ fie mit hzm fertig

tüurbe, toa§ biefe ^eit i^r gebrad§t, unb ixia§ fie an jenem legten 3lbenb in

feinem 3^n^"^cr erlebt l)atte.
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[9iac^brucf unterlagt.]

SSetm fteBjigften ©e6urt5tage eine» 5Jianne§, ber reic^lic^e 2Ber!c hinter

fi(^ !^at, unb ben bie äßelt tie6t, ninbet fic^ feine 5E^ätig!eit in unferen 5tugen

ab, e§ ü6etfliegt fein S)afein ein eblcr Ütoft, er ftef)t aU ein fertige» Äunft=

tuet! ha, ba§ l^ö^ere Wäd)k formten, liefen 5ln6li(f Bietet 5lrnolb Sötftin

an feinem ftebgigften @e6nrt»tQg. 5lrnoIb ^öcflin ift ben 16. Dctober 1827

ju SSafel geboren, unb lebt bei f^'torenj in feiner Sßitta, öon ber feine legten

@emälbe ausgegangen finb. @r ift öcr^eirat^et unb £)at ßinber. OJlöge er

no(^ öiele gtü(Ilict)e Sage erleben.

Unter ben ©belfteinen, bie ha^ 5Jlofai! ber (ärboberflät^e bilben, nimmt bie

©(^toeig geringen 9taum ein, ift aber mit nic^t Weniger Seu(^t!raft Derfel^ett

als bie ^eimat^Slänber anberer SSötfer. S)ie ©c^tüeijer fte!§en in ber 5Pro=

buction großer 53länner mit in ber erften 9iei^e. Sin ed^!ö^fige§, am 35ater=

lanbe tjaftenbe» 9]ol!. 3^r oft gefäfjiiidje 5Pfabe bietenber ^oben nötl^igt fie

3u forttüä^renber S^iütffic^t, ob fie ben ^u^ auct) ouf eine fefte Stelle fc|en.

S)iefer SSoben bleibt i()re §eimat^, an^ tüenn fie iljn öerlaffen ^aben, toal fie

oft tl^un. @ie leben ali ^eimli(^e 25ürger if)re§ 3}aterlanbey brausen fort.

Unb bod) finb bie engen (Brenjcn ber ©(^ttiei,^ öon Fragmenten ftc§

innerlicf) frember ^htioncn 6emo!^nt, bie tro^bem ju einem nic^t ju 3ertrümmern=

ben ^an^en in einanber üerinadifen finb. Slud^ in Xirol !§aufen S^eutfdje unb

Italiener im gleidjen ©taatSöerbanbe al§ ein S5olf, ftreben in 5lbneigung

aber au§ einanber. S)ie beutfc^en ©renken entlang leben beutfi^^franjöfifc^c,

beutfd) = böuif(^e, bcutfcl) = polnif(^ = c5ec^if(^c, beutfc^ = ungarif(^e ^et)ijl!erungen

mi^öergnügt unb nneinträd)tig bei einanber; in ber ©c^tüci] oertragen fi(^

S)eutfcl)e, f^^ronjofcn unb Italiener al§ 93citbürger be§felben ©cmcintüefen» unb

5Jlitbett)o^ner be§felben ©ebirgeä. 3)eutf(^, i^ran^öftfd^ unb ^tfiticnifd^ bilben

brei gleichberechtigte ^IIZutterfpra(i)cn ber ©c^lüei^er. Unb bod), fo tapfer im
5lu§lanbc ber @d)tüci(^cr für fcinecH]lcid)en eintritt, fo fdjarf fd)cint im eigenen

fianbe jeber (äinjclne buri^ ein feltfam raul)e» SBefcn nom ^tuberen getrennt 5U

fein. Sanier für fid) benteubc ^nbiuibualitätcu, bie böfc locrbcn, lücnn man
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fte ftört. 5lic^t nux im tüixtl^fc^aftliifien Sefien, aii6) in bei: geiftigen 5probuctioit

tritt x^xt 9iürf[i(^t§Ioftg!eit ^crbor. ^erbe ©infeitigfeit i[t ein ©enuB unb ein

Scbüxfni^ für il)rc ^Politüer, ©ele^rten, £ic^ter iinb Äünftler. Offen tnoUen

fte Betl^ätigen, baB fic ba§ 9ied)t !^aben, nad) belieben ^ebem ben 9tü(fen p5u=

bre^en. Sie gleicf)en feinem nnberen 33ol!e barin. £er !§errfd)füc^tige @goi§mu§

ber ©nglänber ift öon anberer SBefdiaffen'^eit. ^enn bie ^ä)'m^^^x finb jugleic^

fxeunblid), 3utranli(^ unb bcf(Reiben au§ innerfter 51atur. 6ie er!ennen an,

tDa§ i^re 5Jlitbürger teiften ! 5Jlur tüoHen fie, ttia§ fte t^un, ungenijt^igt t§un,

unb 5liemanb foE iftnen in ben 2Beg treten.

I.

S)ie bie ©c^tnei.^ erfüllenben nationalen ©egenfä^e finb leicht er!enn6ar,

machen fic^ aber in ber !§iftorifd) ebelften f^orm geltenb. ^afel bietet hen

5lnblicf einer ed)t beutfc^en Stabt. f^^aft unberührt ift e» in bie neue !^tii

eingetreten, ^eine unferer beutfc^en freien ©tobte ^at eine Uniöerfität. ^n
ber ^Pflege öon ^unft unb 2ßiffenfd[)aft erinnert SBafel an ba§ ^itürnberg

3)ürer'ö. 3^ fprec§e nic^t öon ^ü^'^cf)- ®f^nt ^Qt feinen alten Sflu^m, neben

$ari» ba§ öorne^mfte ßcntrum fron^öfifcljer Siterotur unb 2Biffenf(|aft ju

fein, tntact ge'^alten. Sßenige ©teilen ber itolienifi^en Sombarbei bieten fo

getreu ein SSilb norbitalif(i)en Stäbtebafein§ al§ ba§ freiließ nur !leine

ßugano, beffen 6ee mit ben §ö^en unb Xiefen um^er bie ©c^ön^^eiten aller

i^a^resjeiten bereinigt. 2ugano'§ geiftige 5lrbeit gei^t ni(^t in bie 2;iefe h)ie bie

äafel'S unb @enf'§, in ßuini aber ^aben biefe ©egenben einft il^ren Huftier

!^ert3orgebra(^t. SDas 2^efftn ift nocl) erfüllt öon feinen 2ßer!en itnb benen öon

i^m beeinflußter 5Jlaler. @§ ift, olö ptten ßunft unb 9latur ben feften SßiHen

bort, un§ freunbli(^ ju fein, ^n S^Oöcana fann bie SSerbinbung beiber nii^t

lebhafter ftc^ geftalten.

SCßie §olbein 2;eutfc^er unb <E>ä)tDz\^zx ju gleicher ^eit ift, fo ge!§ört Suint

;3tcilten unb ber ©(^toeiä an. 6eine ^unft ift bi§ in bie ge^etmften @d)lu(f)ten

feine§ bopöelten S3aterlanbe§ eingebrungen. —
^n einem ber fleinen ßlöfter, bie um Sugano in ben S3ergen fteifen, lebt

unberül^rt noc^ ^eute ein ^Dlabonnenbilb. ^Jlan toei^ nid)t, toie lange e§ ba

fte^t, töer e§ ftiftete, noc^ töcr e§ molte. 531an §at öor il^m ha'^ @efüf)l, ju ber

^e^errfc^erin be§ lleinen ^ejirfeS aufäubliden. S^ie gan^e ©egcnb tüürbe einen

2;^eil tljrer 6c^ön^eit einbüßen, toenn man biefe ^Jtabonna i^r entführt. @§

töäre ein Sfiaub, ein ©ic^üergreifen an ber toe!^rlofen Unfcl)ulb. S5on fieben

8tationenbilbern begleitet, finb luir ben fteilen äöeg hinauf ge!lettcrt, bonn

oben um ba§ Älofter erft ^erum gegangen bis ^u ber !leinen 5Ierraffe an

ber anberen ©eite, öon ber toir über bie niebrige, breitfteinige 5Jlouer in ben

groplätterig burc^ einonber öerinacljfenen ©emüfegarten biä)t ijinab fe^en.

£)ie 2:^üre jur ßird^e fte^t ^alb offen. DHcmanb regt ftd). 9^un treten tnir

ein, at^men bie füllte Äirc^enluft unb flehen öor bem 2öer!e. 3ßer toürbe bie

l^albe ©tunbe je öergeffen, bie er bort jubraclite'? 2ßel(^' ein iämmerli(i)c§

©(^idfal für biefey SSilb, toenn toir e§ in einc§ unferer !unftl)iftorifd)en äBaifen=

!^äufer öerfe^t bä(i)ten. ßöme bie 5liabonna öon 33igorio nac^ Berlin, fo toürbe
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fte gereinigt, neu eingerahmt, fatalogifirt unb :t}u6licirt. UmgeBen tjon anberen

2Qßcr!en, bie etiüa gleichen Urfprungcg tnären, l^inge fte ha. Sßerfctjtüunben btc

grtüartung, mit ber man ju i§r aufftieg, bie 8tiEe, in ber man i^re§ 5ln=

6Iitfe§ fro'^ toarb, bie Erinnerung an ben fc^önen Xao, ber erften unb legten

SSegegnung. 21lle hu jufammengepferc^ten anberen @emölbe a6er §aben gleic^eg

©(^idfal ge!^a6t. 5lu5 inelc^en Käufern, ^alöften unb ßirc^en finb fie ber=

lauft Inorben? Sßir fragen ni(^t einmal bana(^. 3)ie 5)(abonna öon SSigorio

tüürbe !aum ju ben 6tüc£en ge^ijren , öor benen ftc§en ju Bleiben ber ^ü^e
tüert!^ erfct)iene.

@§ toirb au» bem günftigen ©efc^icfe biefe» (Bemölbe» ber SSort^eil !Iar,

ber SSödlin barau§ ertuäc^ft, ba^ feine meiften Söerfe ^cute nocf) im SBeft^e

£erer finb, bie fte juerft fauften. 9ktürli(^ bo(^ Ineil fie fyreube haxan Ratten.

3^ie 5Kufeen (gegen bie \ä) aU Unterfunft Don ßunfttnerfen getoi^ nic^t» fagen

tüill) Beginnen erft fic§ i^rer gu 6emäd)tigen. 5ln Dielen Stellen Rängen 2Ber!e

^ödlin's inner!§al6 ber ^äufer feiner greunbe unb erfreuen bie fyamilien.

^mmer tnieber erlebe id), ba^ mon fic^ i^re» 33efi|e» rüf)mt. ®a§ .^inein=

toac^fen ber 2Ber!e SSöcElin'S in§ beutfi^e 25ol! ^a6e ic^ miterlebt. @§ ift

natürlich, toenn i(^ Don Svenen ein Söort foge, bie be§ 5]Mfter§ .^unft 3uerft

er!annten. ^n Sugano, in ber ßirc^e, bie neben bem §6tel bu 5Parc liegt,

tDurbe Don Suini bie 5Jtabonno auf bie SSanb gemalt, bie ein 6tid) be»

SSafeler ßupferftec^eri ^^riebrii^ 3Seber ber 2öelt belannt gemacht ^at. £a§
l^regcobilb ift Derborben unb übermalt: SBeber "^at e§ fo lange ftubirt, bis

bie frül^ere ^arte Sc^ön^eit be§ 2ßerfe§ i^m tDieber erfd^ien. Söeber !^at fic^

feiner Sanb§männin getreulich angenommen. S)ur(^ Sßeber ift mir auc^ Safel

erft re(^t lebenbig getnorben, )X)o öolbein feine f(^önften ^ugeubtoerle fd)uf,

unb too S3i)(flin bie erften ©inbrüde §ö^erer Äunft empfing unb \ä) Sötflin'»

2Berfe perft fa!^. 5Jlan(^c§ ^ai)X !^abe ic^ im ^erbfte bei ber 9tütffe§r aul ber

©(^U)ei3 in SSafel §alt gemacht unb äßeber über einer neuen 5lrbeit gefunben.

Sein SSaterlanb ftonb i^m obenan. @r ^iaä) bie hcm €berft 9iot^ple| in

5larau gehörige 5[Rabonna, bie Otapl^ael jugefc^rieben tnurbe. @r ftad^ bie in

SSafel Derbliebenen 2Ser!e ^olbein be» jüngeren: bie Sail Gorint^iaca unb

ba§ au§ .^olbein'§ §anb !^erDorgegongene fcl)önfte ^Porträt, ha§ be§ jungen

5lmerba(^, bo§ !^errli^e, unberü!^rt Don ber !^t\t gebliebene Silbnife ; ba§ einzige

DieGeid^t, bei bem .öolbein'§ ^erj ganj babei toar, al§ e» entftanb. 33ielen

h)o!§l unbelannt in ber 3}aterftobt, Döüig aufrieben aber fa§ Söeber in feinem

Heinen 5ltelier. S)ie !^o^e Seai^tung erft, bie feine Slrbeiten auötüärtl fanben,

lenlte bie 5lufmer!famfeit ber 33afeler auf ilju. SBenn ic^ mic^ xcä)t erinnere,

toar SBeber bei ber (Jrt^eilung be» 5luftrage§ mittf)ätig, toelc^cn ^örflin

empfing: ba§ Sreppen^^auS be» neuen Sofeler 5llufeum§ mit Söanbgemälben

3U fd)mü(fen. gür ha^ 5Jlufeum felbft tnurben immer !^äufiger Silber Sörflin'l

ange!auft. Surc^toeg feltfame ^orftctlnngen , Dor benen man ftritt, \x)a§

baDon 3u !^alten fei. 5Jlir fagten fie fämmtlic^ 3U. 6» lag ettoa» Strcit=

bare§ in il)nen. 5ll§ it3olle ber ^Jlaler fagen: ^^r brandet mii^ nid^t fc^ön

äu finben, tnenn ^f)x leine Suft l^abt. S)al erfte 2Serf 25ödflin''3, ba^ iä) febr

genau betrai^tetc, unb jtoar mit (^riebric^ SBeber jufommcn, tnar bie in ©ipS
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gec^offcne Sü^se be§ S^enftnolS bon ©t. S^coB, ha§ jittn 5lnben!en eine§ bon

bet ©tabt erfod^tencn ©iefle§ Bei Safet eTOd)tct tüerben foHte. ^Jiitte ober

@nbe ber fcc^jiger Saf)''-'e h?at ba?. (Einige £anb§!nc(^tf!gui-en be§ $piebe[tal§

ttage \ä) Bcfonberl ftifc^ in bet ßxinnerung. 3)ie ©ntfc^eibung tuax, al§ t(^

3U jeiicx ^eit naä) f8a\d fnnt, eben gefallen unb ^ötflin'§ 5lt6eit öexlnotfen

tootben. ©exabe in ben Sagen, tüo \ä) bntc^ S3afel bamal§ burd^reifte, foHtc

htm S3ilb!§auer, bex ben 5Pxeii bat3on txug, ein ^eft gegeben tnexben, unb iä)

tüax eingelaben. £)a§ meinex 5(nfi(i)t nac^ Söcflin zugefügte Unxei^t empöxte

mic^ fo, ha^ \^ foxtBlieB. £)ie§ @xle6ni^ niad^te mix 58ö(flin'§ (S)emälbe

im SBafelex 5}infeum bamal§ 6efonbex§ toiditig, unb ic^ Betxac^tete fie auc^

fpätex immex üon 9kiiem, h)enn \ä) bie ©i^tüeis fcetxat unb tüiebex öexlie^.

6ie fügten mix me'^x unb mel^x ju. ^d) lexnte SSöiJIin boxt auä) pexfönlic^

fennen unb l^aBe fpötcx bie ^xeube gehabt, i!^m gelegentlid) gu begegne«. (Sx

fü^xte ein tüanbexnbe§ ßeben. ^n ^Tiünc^en txaf i(^ ifju junädift toiebex.

^ä) fuc^te if)n auf. ßinen ©(^tüeigex aufzufüllen, ift teiue fo einfache ©a(^e.

3)ie tnenigcn ^Dlole, ha% S3efud§e foId)ex 2(xt feltfamen SBexlauf füx mid) nal^men,

finb fd)trieigexif(^e Slbenteuex unb :^a6en mic^ t)oxfi(^tig gemad)t. SÖödlin tüax

fel§x fxeunbli(^ bamal§, inie immex. @x axBeitete jenex ^eit in 5)lün(^en im

Stteliex eine§ f^xeunbe§ unb :^atte einen mit @oIb:papiex 6e!lebten SBanbfc^ixm

öox fid), ben ex mit Bunten £)axftettungen Bebedte. DBgleii^ ic^ öexgcffen ^aBe,

tooxin fie Beftanben, ift mix bie ©cene aU ©efammtBilb feft im ©eböi^tniffe

geBtieBen. 2ßenn \ä) mi(^ Bebente, tooxin §olBein unb SSödlin i!^xe ©djh3ei3ex=

natux Betunben, fo ift e§ huxä) it)xe llnexfd)öpfli(^!cit an üeinen ©cenen, bie

ixgeub ti'ma» baxfteöcn, toag fict) enttuidelt. §ol6ein'§ Sobtenton^, feine

^Uuftxationen jum 5tltcn unb 5Jeuen Seftamente, finb bxamatifc^ em:|3funbene

einzelne öielfiguxige ©cenen, Bei benen aiiä] bie ^üüe, in bex fie gum 35ox=

fj^ein !ommen, in 5tnfd)Iag geBxai^t toexben mu^. SSunte $p!^antafieBtIbex

ou§3utt)eiIen , tüie mon ^inbexn faxBenBefpxen!eIte§ ©pielgeug fd)en!t, fi^eint

S5ödlin'§ lieBfte SlxBeit ju fein. §xifd)e ^^^ifi^e, gute ^if(^e. ^mmex leBenbige

SCßaaxe, bie im buxd)fi(^tigen SBaffcx gli^exub bux(^ einanbex jappelt. ©xofeex

SBänbe Bxau(^t e§ nid)t. 2ßix finb ^eute in SSetxeff be§ fxö-^lic^en ,^unftgcnuffe§

auf ^xan!en!oft gefteüt. £)ie neueften f^mBoIifd)en ^Ttalexeicn ()aBen eth)a§

SSei^mutt^öolIeg, ^a^^ntue^exfüEteS. ßadjen, p bem man gepxügelt tüixb.

f^^xü^ex tnaxen tt)ix uuBefangenex. 5fJeBen htm gemeinen ©ange bex 2^age§axBeit

bie fxeunblid)en Sönje bex ^unft fjexfpxingen gu fe^en, toax unentBeI)xIid).

@ine Sßelt öon ©öttexn jebex ßonfeffion, |)aIBgöttexn, f)eibnif(^en unb d)xift=

liefen obex Beibe§ fibcl bux(^ einanbex, entgüdte ba^ 16. unb 17. ^af)r]^unbext.

9iuBen§ inax ßoloffalfaBxüant foldiex @xfxculid)feiten, in bie öoHe ©onne

fc^ien. ©!§a!efpeaxe'« ^auBexfdjlöffex buxd)fd)tüixxcn biefe ©eftalten. @nbH(^

fielen fie matt unb felBex gelanglüeilt gu SSoben. 2)te ax!abif(^en ©d)öfex=

fcenen 2Batteau'§ unb bie paxfümixten 9Jococo = DI^mpiexinnen S5ou(^ex'§ unb

2;ie^3olo'§ iuaxen bie legten ©d)ö^fungen, benen bie immex Be!ümmextex

mexbenbe Sioilifation gelcgcntlii^ noä) einen SBIid fc^en!te. £)ie fxaUjgöfifc^e

üteöolution '^atte auä) füx biefe ©öttex eine geiftige (5)uiEotine: bie 2BeIt

glauBte an bie ax!abifc§en ©cfilbe, an bie BelüDljuboxen , Bequemen SCßolten,
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©ipiffen unb 2:anä^la^ 311 cjteit^er ^^\i, nic^t mc^t. S^er ^iftorifc^e Un=

glaube unb bie ßxitif uufercö ^afjt^unbert^ berauBen un» ber 3ä()igfeit, an

bctgleid)cn ^^'c^i^e ^^ f\abm. ®ie 9?omantifer tüollten barauf in bcr 5ßoeftc

toenigftens ben 3]exluft erfe^en. 2l6cr bei* immer birf)ter nieberfinfenbe 2ßüften=

fanb ber naturlt)iffenfd)aftli(^cn 5pf)iloiopf)ie bebecft bie lebenbigen Sffofengärten

bic^tetii(^en 2i-oumle6en«, in bem tüir nui; öerfto^lcnei; SBeifc noc§ @r{)oIung

fudjen. ^mmcr bringeuber freilii^ tnixb fieute ha^ 35eflangcn bana(^. Unb nun

gehört S3öcflin ju Senen, bie 9tat^ f(^offen. 25i3cflin ift unerfi^öpfüc^ an Si;=

finbungen, un§ au» biefcr 5ltmut^ ^erauS p reiben. @r id^n^i un» Itjiebei;

öergnügt. @r f(i)enft bet ^ITienfc^^eit in neuen (Beftalten i^x atte§ 5lxfabien iüiebex.

^n aEe @po(i)cn gxeift ex pxitd unb e§ mixb ba§ 5l6gelegenfte bem ncueften Sage

iüiebex fit^tbax, gtaublid) unb frcubefpenbenb. 2Bottte iä) SBöcElin'y Silber in

foxtlaufenbex ßinie Befi^xeiBcn, fo tnüxbe ic^ ein unenblic^eS ^c:äx(i)en6uc§ ju

bicfjten fc^einen. 5(nfang§ fa^ man feine @emölbe nux öexeinjelt ^iex unb ha.

5}tan ftanb Dextnunbext öox i!^nen. 5}li^txauifc§ unb jögexnb in bex 'Jlnexfennung.

2)ie SBelt gxift ni(^t ju luie {)eute. dJlan ^ielt ,3umal ben ©elbbeutel 5U.

^einex ©xinnexung fteigt ^iex ha^ SSilb einex liebenStnüxbigen '^xan auf, bie

ju ^e^tet^' ^0 23ö(llin no(^ fc^tnex .ßäufcx fanb, eine Sammlung feincx 2ßex!e

onlegte: ^xaii (^xuneliuS, in 9tom unb in SSaben gleid)mäBig ^u .^aufe. 5(1»

ic^ fie !ennen (exnte, fc^on bie ^Tiuttex oietex extüac^fenex Äinbex, aber jugenblic^

unb fc^ijn unb fxifc^ unb buxftig nai^ neuen exfxeulic^en 2eben5iexfaf)xungcn.

6ine 5Itmofp^äxe öon ^eftlidifeit belebte i^x ^aü§. ^n ben 3^^^^-^" ^^^cx

Sßitta, bie fie na(^ eignex 5p§antafte am 5lb§ange be§ S5exge§ untex bem Schlöffe

in Saben-Saben fic^ exbaute, fanbcn fic^ ©emdlbe ^öcflin'§. ^ä) tnciB nic§t,

too^in fie fpätcx jexftxeut tuoxben finb. ^^x 5la(^la§ ging in öiele -öönbe

au§ einanbex. 2^omal§ tüaxen fie noc^ an einex SteKe Dexeint.

5lm beutlic^ften fte^t ,Sa^ 6(^loB am 'JJieex" öox mix. ißörflin ift

bie ^ahc üexlie^en, ba§ ©eufjen be§ §au(f)e» öon 35exgänglic^!eit bax^ufteEen,

ha^ au§ ^exbftlic^en SBölbexn un§ gufliegt; bal au» ©ebic^ten Urlaub'»

un§ entgegentönt. Ul)lanb tüax bex Uxaxc^ite!t be§ „Schlöffe» am 5Jleex".

S)ie xul)enbe diatut ift Urlaub'» ©c^öpfung. Sein ßönigxeic^ befielt au»

tüeiten ©cfilben, au§ exeigni^üollen ftillcn S^ölexn. ^n ^öcflin'» „Schloß

am 5Jleexe" fc^cinen bie bem llfcx ,]uftxDmenben, Dom Ufcx abftxömcnben, mit

ben xoCtenben Steinen fpiclenben Söetlen ein Sieb ^u fingen oon oexlebten

2;agen, tno fie buntbetoimpelte iyal)x^euge txugen, öox langex, langex ^ni.

S)ie tDet)cnbe Suft beugt bie Söipfel bex Sl)pxeffen. %n öexfallene» ^tauexlüex!

lel^nt fi(^ eine in Sxauex gc^üttte fc^lanfe toeiblic^e Qieftolt. 3»" ^)^ünc^cn tu

bex Sc^acf'fc^en Sammlung begegnen ft>ix |biefem 5(nbli(f abermal», mie bet

Uebexfe|ung bes glcid)cn Gkbidjte» in eine anbexe Spxac^e. 23öcftin gibt feine

2ßex!e nie ^um legten DJiale. 'ßx txägt fie mit fic^ b^xum unb bringt fie öon

bleuem 3ur Sßelt. 2ßa§ er malt, ift ein S^^eil innerer, fortlebcnbex 5ln=

fc^auungen, bie ex bel)exxfd)t, unb bie ibm nal) bleiben. ^\^ lüciß nic^t, lüic

oft S3öc!lin au<i) bie „Sobteninfel" tüiebex^olt bat, ba» gelfeneilanb, in beffen

2liefe ßppxeffen übex ©xöbexn flehen. S)ex fi^tneigenbe öafen, ju bem ein

Sobtex b^nii^fi- gcfa^xen tüixb. 6ine tüci§c n.iciblid)e ©eftalt fte[)t aufxed^t
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in bcm ba'^in glettenben ^a^t^eug, über bcfjen 9iänbei; bex quergeftettte 6ai'g

TtQC^ beiben (Seiten I)inau§xagt. S5etm „6d)lo^ am ^Jleete" Betüegtex 2ßaffer=

fpiegel: ^^ier unnterüid) ah- unb jnfcfjli^anfcnbe glatte f^^lut!^.

^n aW x^xm ©timmnngen !ennt S3D(fIin bie 9latut. S)ie Unterfc^iebe

hex ^a^xc§3eitcn im ©ebitge, bo§ leife klingen bex 2uft im ^xüf)ling, ben

fxD^Iidjen |)exBftftiixm ^at ex baxgefteüt nnb bie öon 5Renf(^entt)exf unbexül^xte,

nod^ tüeglofe 6xbe il^xen uxanfängli(^en SSefi^exn pxücfgegeben , bie ha^

gxiec^ijdje 5Jleex unb feine felfiQcn .lüften einft Betootjnten. S)ie öextxaulicj^e

Slxt, tüie ex biefe antuen $p^antafiegelnlbe nn» ix)iebex na^e bxingt, benimmt

i'^nen alle§ ^xembc. S)ie fc^axfen Linien bex antuen .^unft fc^eint SSödlin

nid^t ju fennen, nux bie ^^axbe; ben bi(^texif(^en ^n^I^t i!§xex ©agentoclt

eignet ex fid) an, al§ ^ätte bex ^[Jll^t^uS im 35ol!e unb in ben S3äumen unb

glüffen unb im 5Jleexe unb (Sebixge foxtgelebt, unb Södlin biefe (55eftalten

pexft iüiebex ex!annt, bie, tüie SSlumen unfic^tbox foxtblü^^enb , einem beöox=

äugten Sieblinge fi(^ iniebex aU lebenbigex Slnblid baxboten. Unb baju bie

unfi(^tbaxen gelbex unb bie unfic^tbaxen S^ögel, bie nux unfd)ulbige |)ixten=

!noben manchmal exbiidten, aEe SSödlin lüiebex fici^tbax. 6ein „^Panifc^cx

6d)xeden" jeigt einen fixten, bem bex (Sott be§ ®ebixge§ exfi^eint. 5Jtit

@ntfe|en fie^t ex ben getnoltigen 5pan ^intcx einem fyeI§btod fic^ ex^^eben unb

eilt in gxo^en 6^xüngen p Zi^al. 2Bte im .^oc^gebixge bie ^^axben leud^tenbcx

tüexben, finb bie SBödlin'§ öon befonbexex ^-aft. @ie Hingen laut, toie

5Jloäaxt'§ Söne l^cttex ^u Hingen fd)einen. 9lid)t hmä) fyaxben!unftftürfe, irte

manche 5Jialex fie !^cute !^exau§gefunben ^oben, fonbexn e§ gelingt SSödlin

bo§ unbefangene 5lnh)enben öon 2:önen, bie fxif(^ ^ufammenfto^enb neben

einanbex fteljen. 3ol)oitne§ S^xojan, bex ^xeunb unb S)u^bxubex bex 9tatux,

bet tl§xe täglichen unfd^ulbigen ©el^eimniffe bexxät^, tüüxbe, tnenn ex malte,

feine ^^^xeunbin fo üietteic^t baxfteEen toie SSödlin. 9iux mit einbxingenbexex,

fein umxei^enbex ^^^t^niiiiQ- ^ö§ fc^einbax 5lltbe!annte nimmt in 2^xojan'§

SSefc^xeibung neuen ©lan^ an. Sxojon f)at einmal übex „,S3auexnblumen"

gefc^xieben: ba§ bunte Ö^etnixx gelbex, xot^ex unb blauex SSlumen, bie öox

ben §äufexn bex Sauexn buxc^ einanbex ge)üad)fen eine Heine SBilbni^ bilben:

öon biefex S3auexnblumenfaxben:pxad)t Qabcn SSödlin'§ ©emälbe ettoa».

SBödlin malt unauff)öxli(^. @x xu^^t ni(^t. 3^^^^^^' öon einem jum onbexen

3h)eige fpxingenb fingt ex fein Sieb, ^c ^^^^^^ f<^^"c Sßexfe übex bie äßelt fi(^

oexbxeiten, um fo beutlic^ex toixb bie ©in^eit, bie fie au^mac^en. £)q§ SBibex=

ftxebenbe fügt fid) nun ^ufammen unb gel)öxt ju einanbex. ^^htx mächtige

^ünftlex exfd)offt feine neue SBelt, obex e§ bebaxf bex Sal)xe, um un§ inne

tDexben ju laffen, ha^ fie unb ex ha feien, ^d) exinnexe mi(^, toie ha§ @l^fium,

äu beffen Ufex ^inübex bex Gentaux eine belxänjte, l^alb öexpttt, l^alb un=

öexpUte, blüf)enb jugenblii^e Sd^ön'^cit txägt, bie, auf bem bxeitglöuäenben,

fanften $Pfexbexüden fi^enb, ha^ etüig bauexnbe SBo^lfein iljxee neuen 5lufent=

l^alte§ einat^met, 5lnfang§ unöexftänbli(^ blieb. §eute em:pfinbet ^ebex,

h)a§ bex 5)lalex Initt. 2Bex nux bie§ eine ©cmölbe ^ödlin'» obex !ennte,

tüüxbe es attexbingS aud) ^eute taum t)exftcl)cn: man mufe bie ganje §ülle

ö!^nlid)ex ©cenen übexfel)en, bie feinen §önben cntfpxoffcn finb. ©ine ex!läxt
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bie QTtbei-c. Hub bann tritt in i§rem Ux-^e6er ber Sc^trei^ex ^etbor, ba^

bicic 2Bei-fc alö Ö)an3e§ genommen jutüeilen eine eigent^ümlic^e $ßermif(^ung

öon 3öX't^cit unb bem entfdjiebenen ^cgentf)eil öon ^axii)e\t ,^cigen. @tir)a§

3)erbcre§ al§ Blo^e @c^al!f)aftig!eit 6ricf)t ^utoeilen burd). Sc^on bei; junge

^olbein, beffen ^^amilie aus Uti am Sujernet See [tommte, geigte btefe

^Jltfi^ung, unb ben fi^toei^ei-ifc^en ^aletn um i^n !^et ift [ie eigen.

^ä) felBft Bin SSödlin enblid) gan,^ unb gar anheimgefallen, ßin 25er=

tüanbter !aufte — öor me^r aU einem 3)u|enb ^a^ren nun fc^on — in gloren^

in bcö ^la(er§ 5ltelier ein ©emälbe, ha^ mir 3lnfang§ nur ,',u Jurger 5luf=

Betüa^rung übergeben, jule^t in meinem Slrbeity^immer Rängen geblieben ift,

al§ fei e§ mein ©igenttjum. Um ein ^unfttoer! Döttig ^u öerfte^en, mu^ man
mit tl§m äufammenleben. ^d) erinnere mid) !eine§ Womznks, too biefe ibtjltifc^e

Scene mir tüeniger leibhaftig t)orge!ommen toäre. ^c^ toürbe öielleid)t nie

baron gebockt ^aben, bo§ ©emälbe ,5u toufen. g§ ift ein Stüd 3)ecoratton.

ß§ tüiE nichts ^efonbere§ fein. 5lt[ein man em:pfinbet, bem 5Jcaler tüar tno^l

3u ^Jluf^e ol§ er baran arbeitete ; bann l)at er e§ üerlauft, unb tüar abermalg

fro^, ein neue§ 6tüd beginnen ju üjnnen. 8l)a!efpeare, iueun ein ©tüd fertig

tüar, fing ja aut^ ein anbereg an unb tüor ouc^ ^ier tüieber mit ganzer (Seele

babet. ©ro^e Äünftler {)aben cttt)a§ S5ortr)ärt§eilenbe§ unb muffen alle öier

3ßo(^en einen frifc^en Sßurf ^3robuciren. Ticin S3ilb aber, tnas mau nic^t öiel

^unfttuerlen nacl)fagen !ann , ejiftirt al§ tüa^rl^afte %i)at\aä)e, es ^at 3n:§alt,

ey ift anmut!§ig, e§ !^at ben 53taler offenbar öoHauf befriebigt fo lange e» un=

bottenbet tüor, e§ ift ein 6tüd feiner $Perfönlic^!eit barin, bie ©eftalten leben unb

fiub bor^nben: bie über i^rer nur leife ftiefeenben Urne fd)lafenb baliegenbe

^^mp^t fc^läft tüir!li(^, unb bie Beiben neben if)r mit ben leeren £ürbi§=

flafd^en auf bem Blätterbebedten äßalbboben Ijodenben, gutmütl)ig fie betrac^ten=

ben äßalbgötter ft|en tt)ir!li(^ ba, unb man meint i^ren SSodgeruc^ 3U ried)en.

6tittleBen innerften äBalbfc^atten§. ßieblii^Ceit ber 9Zt)mp^e. Söo^lüoltcnbe,

elementare ^icQen^ii^^ft^Iaul^eit ber beiben BodBeinigen äöalbBetooljuer. 6ie

toarten ba§ ©rlüad)en i:§rer f(^önen ©infamleitöCoEegin oB, bereu Urne, foBalb

fie bie 3lugen tüieber öffnet, tüieber frifdjer p fliegen Beginnt. Sie tl)un

ni(^t§, fie beuten nic^tg, e§ gibt feine ^cit für fie. 2Bie SSielc :^aBen Bei mir
bie§ @emälbe f(^on gefeiten, bie il}re greube baran l]atten. (Jrfreuen foll ber

^ünftler. 9li(^t Blofe Betüunbern foHen tüir i^n, banlBar tüoEen tüir i:^m fein.

IL

£)ie fc^affenben ^ünftler finb l^ente berma^en !unftf)iftorifc^ angetränfelt,

ba^ fie ettüa§ in ft(^ unb an fic^ Originales fic^ nid)t rcd)t mc^r öorfteHen

!önnen. ^ä) jeigte neulich einem 5)kler getüiffe 91abirungen, bie i^m, felbft

ein Ülabirer, jiemlic^ intereffant erfc^ienen. ©ein Urtf)eil gipfelte in ber

ent^uftaftifdjen grage: „Sßo^er ^at er bo§?" 2Bir finb al§ ©(^ülcr S^artoin'g

baran getüö^nt, Bei no(^ fo original @rf(^eineubem uad) ben 5lnberen ju

fragen, öon benen e§ Ijer^uleiteu lüäre. Unb e^ gibt einen allgemeinen 3u=
fammcn^ang ber irbifc^eu 3)inge, fo ba^ fie nad) Tartüin''^ leiteuben ©ebaufcn
fämmtli(^ in SSerBinbung gefegt lüerbeu fijunen. ©teüen tüir alfo bie ^yrage,
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tüo^cr SBöcüiti bQ§ 'i}ahc, it)a§ tüh al§ Criginal in feinen 2Bet!en anfeilen. %n
bicien 6teEen !önnte er e» änfamntengelefen ^aben. ÖeBoxcn 1827 ju S^afel, !am

er öon ba juerft naä) @enf. ©ing lüeiter na(^ S)üffelboi;f, um unter ©d^irmer

äu arbeiten. 2}on ba nac^ Trüffel 1848 naä) $ari§. 1850 nac^ ^tolien.

S)ann ein 5luftrag in ^annoDer. 1856 5lr6eiten für §errn öon Bä)ad. 1858

Seigrer in SBeimar. 2)ort brei ^a§re, bann naä) Italien. 1866—71 in Safet.

1871 in ^lnnä)cn. 1876 ^ylorenj. 3)ann :S^x\ä). ^ann tüieber fyloreng. ßr

fiot fogufagen 5lIIe§ gefeljcn unb an 5lIIeni gelernt. (Seinen $lßer!en naä) !önnte

man jeboc^, fehlte jebe 9ioti3 über fein Seben, ben SSetüeig öerfui^en, er i)ab^

ftet§ ftiH an berfelben ©teile gefeffen unb feine 5lnf(^auungen nur ber in

Siräumen um^erfcfjtoeifenben ^Ijantafie öerbanft. 33ei üielcn unferer Mnftler

geigt \xä) bie§ llmljerfc^tüeifen, bie§ ölö^li(i)e Slbbrec^en unb SÖieberantuac^fen.

(Sin 5Jlaler braucht ^eute nic^t ber „Schüler" be§ Äünftler» getoefen ju fein,

beffen 3Ber!e öietleitfjt ben ftärfften @influ§ auf il^n Ratten.

^ä) öetban!e f^^riebridj 2Beber auä) bie erfte 2Sefanntf(^aft mit ben Sßerten

@let)re'y. ^n Seutf(^lanb bcinal^e unbe!annt, in feinem 25aterlanbe berühmt,

©eboren 1806 ju 2aufanne, geftorben 1874 in $Pari§, ^at er bort aiirf) auf be=

ginnenbe Wahx offenbar (Sinflu^ gehabt, oI)ne it)r „5Jleifter" getnefen 3u fein.

©uftaD S^angenberg unb ^enneberg fcf)cinen in il§ren ^arifer Selirja^^ren öon

bem Steine getmnlen 3u f)aben, ben ©le^re feuerte, ©enannt merbcn biefe beiben

in 6l6men§' ^iogra|]^ic ©le^re'y freiließ nicl)t. llnb aud) nid^t SSödlin. Unter

fiel) l)atten er, S^angenberg unb ^cnneberg Ö)emeinfamee. S)a§felbe f^ürfi(i)fein=

tooUen, bagfelbe SebürfniB träumenber 5lbgefc§loffen^eit. 2)a§ unterfc^eibet

Södlin unb ©lettre aUerbingS bebcutenb, ha% ber am Genfer See geborene,

franjöfifd^ rebenbe Ölc^re, fo fe§r er fii^ in 5Pari§ für fid) ^ielt, ben §auc^

einer getoiffen :parfümirten ßlegang bort einat^mete, ber in fein SBefen überging,

tüie er in ba§ Sifgt'S unb 6^o|3in'§ beftimmenb einbrang, unb beffen frül)efter

S)uft fd)on ben Sßerfen £amartine'§ unb 5Jhiffet'y entftrömte. @|)angenberg

l^at fic^ baöon tüieber frei gemadjt, .^enneberg nur ,5um Xl)eil. SSödlin unterlag

bem niemal», au(^ Itiar er p furj in ^^ariy. ©lettre aber Derfiel bem

burd)an§. (5)let)re'ü Seben§fü^rung flö^t un§ ha^ @efül)l bey Unfteten ein.

511» fei er nie in iiä) aufrieben getoefen. ^mmer auf ber Steife naä) ettoa§, ba»

i^m fehlte. Unb auf ber gluckt öor ettnag. 5llö l)abe er fid) in ber förtrartung

eine» gewaltigen ^aupttoerleö empfuuben, ba§ feinen 9tu()m üottenbete, unb

öon bem er jugleid^ InuBte, ba§ e§ niemals lommen tüerbe, tüic ß^opin unb

5lnbere, bie id) ni(^t nenne. (Seine 2Ber!e fallen aus cinanber, lüenn toir fie

öon biefem ©efii^töpunlte aus betrai^ten. ©ie fc^liefeen fi(^ aber au(^ äu=

fommen, tnenn tüir e§ t^un. Sanier üppige £afen in einer tüeiten SBüfte.

S)ie ^Parifer 3*^^^^"' i" ^^^ ®le^re'§ le|te§ Seben fiel, liefen anbere (S^iftenjen

nic^t auffommen. @§ ift feltfam, baß S5öc!tin'§ le^te ßeibenfdjaft ber £uft=

fc^ifffal^rt galt: ber ^agb naä) bem Unmi)glid)en. ©leiere iDar in ber 53titte

feine§ l'eben§ in ^cgljpten fd^lieBlid) öerloren gegangen, ©eine 5^-cunbe fuc^ten

nact) if)m, unb er Inurbe im ^uftanbe eineS S3ettler§ h)iebergefunben, ^u bem

er langfam l)inabgefunfen mar, unb au§ bem er neu cmporgebracl)t tourbe.

9Jian lefe ha^ bei (Jlömeuö, 2ßir empfinben, baß, tüas biefe Siograp^ie ent=

l^ält, nur S3rucf)ftürfe einer un§ faft unbegreiflichen Sebcnyfül}rung finb. i
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©le^re ober ^ai, obgleich in ^axx^ gart^ !§ettnif(^, nie aufgehört, bot allen

3)ingen boä) ©c^tneiger ju fein, ^n feinem untfangreic^ften ©entälbe, ha5 i§m

ben tOQ^^fften Oiu^m eintrng, Bricht ba§ öatetlänbifcfie Gtement cnctgifc^ bnrc^.

@5 ftellt bar, tuie bie öon ben 8c^lr)ei3ern befiegten 9tömei' buriijs 3o(f) ge^en

muffen. 6(^on ein anbereg, in engerem 6inne aui^ baterlänbifc^ee äßerf ^atte

in feiner SSaterftabt feinen 5iamen gro^ gemacht: 3)ie §inri(^tung eine» ^atrio=

tifi^en SSürger§ bon Sanfanne, ber feinen öeiw^at^canton bon ber tt)rannifd)en

Ue6ermac^t ber SSerner !^atte befreien Motten. §eute im 5Jtufeum bon Caufanne

bo§ 3tüeite ^au^ttoer! &ktjxt'§. 8eben§groB, realiftifif) frappant. 2)er ^eroifc^e

5lufrü!^rer in ben legten 5Romenten bor ber @ntf)auptung neben bem genfer

fte^enb; bon größerer 3Gßir!nng toürbe ha^ 2ßer! tüafjrf(^einlic^ fein, tüenn

bie§ (S(^orfnatürlid)e tbeniger f)erborträte. 3)ie unter bem ^oc^e burc^=

fc^reitenben 9iömer bagcgen finb ibeal, leibhaftig, im Pieren §iftorifc§en Stile

gehalten. S^riump^ ber fiegreii^en SSarbaren. 35erf)ö§nung eine§ geinbe»,

beffen S3orne!^m^eit bie Ueberlninber felbft empfinben. S^enn nic^t gemeine

rijmifc^e Segionäre, fonbern bie SSertreter alle§ beffen, toag romanifc^e, geban!en=

tiefe Silbung bor ber ro^en 5laturfroft ber §elbetier borau§ ^atte, fc^einen

un§ au§ ben auf uns gerichteten 5lugen ber unter ha§> ^oc^ ftrf) beugenben

SSefiegten anpbliiJen ^). (Blet)re t)at me^r fagen toolten, al§ er ju fagen fc^eint.

©ein äßer! ift ein§ bon ben ft)mbolif(^en 9ieftgnation§bilbern, tüie fte in ben

bier^iger ^ö^^^^ gemalt ju tDerben begannen. 2)a§ geiftig ^ebeutenbe unterliegt

ber rollen Uebermad)t. SBöcflin Mrbe bergleic^en bieEeii^t gan^ anbery gefaBt

!^oben. 6in§ feiner (5)emälbe fteEt ben ^ufanxmenftofe bon Stomern unb

ßimbern bar. 5luf einer bon ."^nüp pellt)er! gezimmerten SSrüde finbet er ftatt.

'^m ©etüäffer barunter trirb juglei^ gefämpft. ^ferbe unb 53lenfi^en !näueln

ft(^ in einanber. 5Hd)t biel onber§ in ber (S^eftnnung fteEt Söcflin eilt trilbe»

©egeneinanberrücten barbarifd^er ^Dicäuncr bar: ber ^ampf ber (Kentauren, bie

an einem regnerif(^en ^erbfttage auf einer gelfen{)i3f)e be§ ©cbirgcö in eine

getüaltige ©c^tägerei gcrat^en finb. 6ie toerfen einanber mit ^el§blöden.

Södtlin berlangt nicl)t§ §iftorifd)e§. äßilbe ^raftäufeerungen Inill er jeigen.

@§ foCt nid^t bem 3:ieferblitfenben erft fidj offenbaren, toa§ l)ier borgest, ©ein

über bie §ö!§en be§ tualbigen Gebirge» lang Ijingeftreifter $romctl]cu§, beffen

Körper mit bem auffteigenben 5Jebel unb ben ©etüölJen berflie^t, tüäfjrenb in

ber 2;iefe bie SBellen an bie ^üftc auftürmen, ^at nichts bon ben Gebauten,

bie 5lef(^t]lo§' unb S()eEel)'ö 3)id)tuugcn erfüllen: nur bie unbarmlierzigen

5iaturgetr)alten be§ einfamen @ebirge§, bc§ einfamen äßoltenjugcS unb be§ einfam

in fi(^ berfc^loffenen Dceon§ bilben ben ,3wfa^iiienflang be§ fieiben», bem ber

T^reunb ber (SiJtter unb ber 5)ienfc^en an'^eim fiel, tüeil bie 53ccnf(^en it)m

nä^er ftonben al§ bie !^immlifd)en 9JMd)te. Unbefümmcrt um ha^^, tda^ bie

Seute urt^cilen mij(^ten, gibt 33i3c!lin aud) t)ier fi(^ nur bem ©piele feiner raftlo»

') 6(emen^ Ucft aui ben ^fj^fiognoiuieit ber Üiömer ftuftere aihitl) uiib bie Apoffiuiug auf

einfüge furd)tLiare 9iac^e f)eran'3. 9(ud) (y(ei)re'ö ^arifet greunbe Ratten fo genrt£)eitt. Ta-5

©emälbe wüxbi bamit ben fjoljeren ^ntjaÜ einbüßen. 6^ fteljt in !c\iufanne, wo eine öffentlicfie

Sammlung eine '^Injal)! üon ß5Iel}ve'-J Sücrfcn umjdiliefjt. &(emen-3' iBuri) enthält eine gto§e

Stnjatjl bon '4.U)ototi;pien. 'ihid] äßcbcr t)at an einigen non ©lel^re'^ ©emdlbcn geftüd)eu.
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arBeitenben ^pi^antafie ^in, unb fo gleidigiUtig ift il£}m ha§ Uttl^cil be§ ^ublt=

cuTn§, bafe if)m auä) bic @ebQii!cn feinem S5exer)xex einerlei finb, bie fi(^

fiefonberen S3er[tänbniffe§ rül}mcn. |)iex ift er güng original, ^m 5)lufeum

3U ^afcl aber [teilen jiüei 335er!e (Slet)re'§, in toelc^en Sö(flin'§ geiftiger 3"=

famtnen'^ong mit ©le^re fi(^ offenbart : bcr ton ben ^nrien Verfolgte ^ent^eu§

unb bie mit einer £)oVpclflöte im 2Cßalbe bie 35ögel lotfenbe ^^uöerin, bie

öom 9tüifen gefe^ene natfte ©eftalt eine§ jungen 5Jtäb(i)en§, mit ber l^öd^ften

^artl^eit bcr Sinien unb be§ ßoloritg burd)gefü!§rt. 2Ber ^le^re nid^t !ennte,

tüürbe beibe Öemölbe S3ödflin gufi^reiben, ja fogar beftimmte ©emölbe SSö(flin'§

nennen, bereu glei(^e Stimmung nnöerlennbar ift. Unb auc§ ©:pangcnberg'§

unb .^enueberg'g 5pr)ontafie ti3 nuten fie entfprungcn fein.

III.

9io(^ ein .^ünftler mu§ l^ier genannt tuerben, ben feine geiftige 5ßerfaffuug

mit biefen ßüuftlcru in eine 9teil)e fteEt: ber inmitten eiue§ rnl^mberfpredjenben

SSegiuuö öom 6(^iiffal ft^mäl^lic^ in ben Slbgrunb geriffene ©tauffer au§ S5ern.

^c^ !§abe ©tauffer nie :perfi)ulic§ !eunen gelernt, feine 2Ber!e aber öom
erften S3lide ab Betnunbert. @r tuar in SSerlin, e^e er nad) S^tom ging, tüo

fein böfe§ 6(^idfal nun i^u fa^te unb ni(^t tüieber lo§lie§, bi§ e§ in jungen

^a^ren il^n ba!^iu gerafft. 5lu§ <Stauffer'§ SSriefen em:pfiubeu Jnir, toie öl^nlid^

ber 5Ratur 33i)dlin'§ bie feinige oufgebaut toar. @ine 5Jlif(^ung unberträglic^er

Elemente, prüdfto^enb unb onäie!§enb p gleicher 3eit. 3lu§ feinen römifd)en

Briefen 3umal f^ringt uu§ ha§ 25ebürfui§ nac^ momentaner Unab!§ängig!eit

entgegen, ha^ an^ ^i3dlin unb @le^re tenn^eii^net. ©tauffer'§ le|tc Slrbeit

tüar eine ©tatue, bie ^yrnc^t feine» erften eruft^aften 3ufitttmenfto§e§ mit ber

gried)if(|en ^piaftü, bie ba§ oaticauifd^e 5Jlufeum i^m erfi^lo§. ^n 3(lom

moUte er fie öoEenbeu! ^ä) fa!^ nac^ feinem Sobe in be§ S3ilb^auer§ öilbe=

bronb Sltelier in ^^^lorcn^ bie§ l^interlaffene Begonnene 2ßer!: ein nodter

Jüngling mit erhobenen 5lrmcn bafte^eub, al§ ^ulünftiger S3roncegufe gebac^t.

Sin ber SSoHenbung biefer einzigen ^^igur !^ingen atte feine £eBen§tr)ünf(^e.

UeBer .^ilbcBraub nur fo öiel l^ier, ba§ in il^m, bem ©ol)ne 2;!^üringen§, biefelBe,

mau mijc^tc fagen toütl^cnbe SSegier nac^ llnaB!§ängig!eit lebt, mie in jenen

©djineigern. 2[ßa§ i!^m uid)t burc§au§ ju ©inne ift, rül)rt er nid§t an. @r

ift ^JliemaubeS ©c§üler, tüie jene, aber ha§ Florentiner Cluattrocento unb bie

5lnti!e finb feine SSorBilber getüefen.

©tauffer'S S5lätter lernte \ä) burc^ ben ^aron bou @leid)en = 9tu§töurm

!ennen, ©c^iEer'§ ßnfel, mel)r Befannt burc^ (SJemälbe (Sanbfc^aften) al§ burd§

feine 9tabiruugen. ^n biefen aber liegt feine ©tärte, unb al§ ^eifter, tücldjer

jeid^net unb ä^t, ^ot er eine a5ertüanbtfd)aft mit ©tauffer, bie ttjeber 9lad§=

o^mung nod) ©(|ülerfc^aft genannt toerben fann, aber bie mir immer tüieber

!lar h)irb. @leic§en'§ ytabirnngcn tommen auf feltfame Söeife 3U ©taube.

^üx 3tüei 5[Rouate nur er[d)eint er feit einiger !^di alliäl)rlid) in SBerliu unb

rabirt, Id^t fo tüenig Slb^üge oou feineu ^platten aber mad)en, ba'^ fie fo gut

mie uuBe!annt unb au^er!^alB be§ §anbel§ Bleiben. 3)a§ 6rftaunli(^fte finb

feine SDorftellungen ber 3}taingegcnbeu, loo fein ©ut liegt, ba§ er öon @runb
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au§ !ennt. @x- ^at nur bte einzige 5l6fi(^t, bie urtmerüti^en öeöungen unö
(Senfungcn be» fränÜfc^en 2;^e{Ie§ unferey beutfc^en SSatexIan'bcs im Sichte

ber öielfad^en S>crfd)ieben^etten, bie ba§ getnö^nlii^e Sageslic^t i^nen öexleil^t,

fo bcutlid) hjieberpgeben, ha% jebex Setrac^tenbe fie öexfte^t unb fie lie6t,

alö fei er feI6ft öon ^ugenb an bort getrcfen unb fenne äBeg unb 6teg gteic^

i^m. Ö)Ieirf)en ^at nur ha§ einzige S^cl: auejubrürfen, tüa§ er biefer 9iatur

gegenüber empfinbet. dliä)t ber leifefte Hinflug Don @legan^, oon @efatten=

lüotten, fonbern ber burd)bringenbe @rbgeruc§ feine§ eigenen ©runb unb S5oben§

tüei^t un§ au§ biefen SBIättern an.

200g f)a6en biefe .ftünftler ÖemeinfameS? ©tanffer fe§tt bie tröumenbe

$ß^antafie. %uä) mit Ölel^re öerfiinbet i^n nur feine @§rfur(^t öor ber 51otur,

bie @ctriiffent)aftig!eit be§ Stubium§. „^^ fte^e auf bcm alleinigen, " fagte 2:eII.

@§ ift einer öon ben 2;rium:|3^cn be§ neueften Se6eny, boB e§ bem 6in,3elnen

möglief) mad)t, ganj nur auf bem „Seinigen" 3U fielen, ©infam ,^u fein, o^ne

öerlaffen ju fein. Unb toieberum fto^en tnir, tüenn tnir in Weiteren Greifen

naä) Bctüeifenben ^Jlännern fuc^en, no(^ auf einen ©c^tnei^er. ^n einer fc^önen

5lu§fü:^rung l^at Wa^ 6orniceliu§ ha^2 ibeale ^ufammenflingen ber 51atur

©ottfrieb .^eEer'§ mit ber SSMltn'§ bargelegt ^). Sei biefen Seiben !ann

ni(^t öon Seeinfluffung bie 9iebe fein, obgleich bie Beiben 6eften 5Porträti

ßetter'g öon ©tauffer unb öon Söcflin :^errü^ren. 51II' biefe ©c^tüei^er Bilben

!eine „@(^ule," fonbern finb ©ij^ne be»feI6cn S5aterlanbe§. 3)er Urgrunb, ouf

htm fie tüurjeln, ift bie Äraft, in öoller ^robuction ft^ i^rer ßunft unb

augleid^ ber momentanen ©timmung ^injugeBen. 3^id)t bie gluckt öor bem
35er!e^r mit ben 5[lhnf(^en Be^errfc^t fie, a6er ba§ ©ic^aBtoenben öom leeren

@ef(^n3öte £erer, bie boc^ nur immer ba§ un§ aufbrängen, iöa§ fie felBft

5lnberen nur abgehört :^aBen, töelc^e e§ öieEeic^t auc^ nict)t erfanben. ^n unferer

3eit öoHaief)t fi(^ eine 5leugeftaltung be§ 5}lenf(^enöerfe^r§: au§ ber ©umme
aller in geiftige SSerüi^rung gerat{)enen, bie @rbe ringsum Belno^nenben ^ax-

ticularnotionen entfte{)t bie Sereinigung, ber ein neueg @cf(^lcd)t ben ©rbball

geiftig Bef)errf(^enber ©terßlii^er entfprieHen foH. gür ung heutige ift bie

grtoartung unb SorBereitung biefer neuen Uniöerfalroffe bag gro^e ©efc^öft.

SBir Gittern eine ung ^uerft BctäuBenbe unb bann Beruf)igenbc 3ii^iinft. ^n
meiner S"9enb Bctöegte ung nod) bie fef)nfud}t§öoIIe Sercf)rung beg unenblic^en

.f)interungliegenben, ^eute bie ftaunenbe Soraugfic^t beg ScöorftcBcnben. 3It(e§

Sergangene, felbft unfere eigne ^^nt in 5Jland)em, gclöinnt ben ©rf)ein beg

$räf)iftorif(^en. grüner Be.^eid^neten töir bog §eute, ©eftern, Sorgcftcrn, ja

öielleid)t ben ^nf}alt beg ganzen ^a^reg, in bem töir leBten, alg ©egentDart—
^eute umfaBt „©egeniöart" jufammen 5111eg üBer^aupt, bag bie Bigfjerige

®efd)ic^te ber ßrbe unb i^rer Si3l!er an ©rfjidEfalen eiicBte. ©0 !ur3 aU
möglich muffen bie gormein beg .^iftoriferg fein, bie eg Haricgcn. gür Södlin
ift 5lEeg ©egenhiart. Tlaq er jenen üBer iöolfige ©eBirggrücfen in fycffeln feft=

gefi^miebeten, lang l)ingeftrec!ten ^romctBeug malen, 5U bem bag S^onnern
beg tief unter il)m liegenben ^lieereg aufbröfjnt, mag er fic^ felbft fo

1) „Seutjcfjeg 2Bod)cnbratt" (üoit ^^(rcnbt tu ^^erlin). 5{r. 47
f. uom 19. ^Ji\niciuber 1896.
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^3orti"ätiren , ha^ l^inter i^m bex bie ©eige fpielenbe 2^ob fielet: $rometfteu§

unb er für ji(f) jclbcr leben in bcr gleichen ^eitlage, unb ha§ Saitenfpiel

be» 3;obe§ !lingt in has SBettengeräufd) f)inetn, bem ^ronictf)eu§ laufet)!, inte

in ha§ ©eufjen bcr ß^prcffen bes ©d)(offe§ am ^leere§ftranbe ober in bie

ganfaren ber in rotfjen 9ti3c!cn auf ©rfjimmeln bur(^ ha§ tiefe, fonnengrüne

@ra§ reitenben Surfen, bie auf golbenen S^rompeten blofen. ®ie§ Ö5emälbe

S5ö(ilin'§, ha^ in ber 3ürid)cr ftöbtiftfjen ©alerie l^ängt, ift cine§ feiner

frappanteften 2ßer!e. 2lu§ einem leuc^tenben tnci^eu ßaftelle fommt ber 3"9
]^erou§. 9Uemanb toei^, Xdo c§ liegt ober lag, 9iiemonb, tnotjin bie 9leiter

trollen, unb ob fte gurücüel^ren. 2l6er man Ijört bie trompeten fdjmettern,

ioie ein Äinb fte !^ören inürbe, bem man ein ^Dlörc^en baöon erjälilte.

Steine ^Jldri^en finb alle biefe Scenen boc§ toieber ni(^t, bie SBödlin öor

un§ au§f(f)üttet. Unb bariu gleicl)en fid) jene ^Jleifter tuieberum, bie ic^

mit Sötflin nannte: il)nen allen fe^lt, tr)a§ ber Statur felber fe^lt, ha^

i)ramatifd)e. 3)ie 5latur ift nie bramatifd^. ^I^re @reigniffe fd^liefeen nie

ab h)ie bie SragiJbien ber £icf)ter, fonbern ein enblofcS ©ctüebe bunter ^ahtn

liefert bie DIatur, bon bem iüir nod) fo öiel ©Heu obfc^neiben mögen: ha^

@nbe ift boc^ immer nur eine <Sd)nittlinie. Unb !^ier tüiE \ä) einen neuen

5Jiamen noc§ nennen, einen ^ranjofen, bcr am umfaffenbften ha§ ©innen unb

SLrad)ten ber unbramatifc^en, geitlofen, momentan hu ©eele 6e!^crrf(^cnbcn, nur

ßiefid^te unb Smpfiubungen reprobucirenben, unabhängigen SBetnol^ner unferer

^egcntüart ^um 5lu§brud gebra(^t: ben me^r al§ einfamen, ben öerloffenen,

in feinem, irbifc^en ^ia^rungsftoffeö baren ©elbftgefü^le cer^ungernben ^Tdllet.

5)Hllet, beffen (i5rö^e 5Hcmanb fol^, unb für beffen Söerfe ieber $Prei§ l^eute

gejal^lt tüirb, ift eine§ ber ©t)mbole unferer 2!age.

fyür 5[)Ullet ejiftirt überhaupt nur, tDa§ unmittelbar in feiner ©eele fid)

abfpicgelt. @§ gibt nid)tö ©id)tbarc§ feboi^ für i^n, ha^ er ni(^t al§ %f\tii ber

bon unenblii^er ©(^ön^cit erfüllten 9Iatur erblidte. ^n .^atjbn'» „©djöpfung"

ge^^en 5lbam unb @ba burcl) bo§ $arabie§ h)ie ftabter5ogene ßinber, bie jum

erften 5Jlale auf§ Sanb tommen. „£), toie fc^i3n! o, h)ie tüunberbor!" ift ber

Ütefrain i^rer ©cfänge. ©o manbcln Inir burc^ bie 91atur an 5!Jtil[et'§ §onb.

6r berfd)öncrt nid)t§; fein leifcr ©d)immer an^ nur bon fünftlic^er S9elcuc^=

tung, nid)t§, tüagi über ben ^nl^alt be§ alltäglichen ®afein§ l^inüber ginge:

er t^ut nichts, al§ un§ geigen, h)a§ bie ^eimifc^e (Srbe bietet. 6r tbiÖ un§

nur fe^cn Ic'^ren. @r abelt ba§ Sagcmer! be§ gemeinen ^^elbarbeiteri. £)em

fäenb ba^in fd)reitenben Sanbmannc berietet er tiefe @eban!en. @§ gibt ein

tur5e§ @ebi(^t be§ ©(^InciäerS ßonrab gerbinanb 5[Jle^cr:

©äerfprucf).

23eme^t ben ©d)ritt, bemefet ben ©c^tüung,

Sic @tbe bleibt no(i) lange jung.

ITort fällt ein Sloxn, ba^ ftirbt unb ruT)t:

Sie 9tuf)' ift fiife; cä Ijat eö gut.

^ter cin§, ba§ bind) bie ®dE)o[Ie bricht:

eg :^ot c§ gut: füfe ift baä Sic^t.

Unb feincö fäüt au§ biefer 2iH'(t,

Unb jebe5 fällt, wie'^ Üiott gefällt.
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3)iefe ÖJebanfen fdjeinen 53littet'§ über bie ©(^oGen gef)enbem, Körner

QUyftrcuenbcn SSauern ju bur(i)bTingen.

Dbex bie mit auf ben SBobcn gefenÜen .f)äut)texn bi(^t an einanber ge=

brdngte ©(ijaf^erbe, ein ftti(fenbe§ ^Jiäbcfjen an i^rei; ©pi|e, leife uns entgegen=

tüeibenb. @§ ift, aU tüolle ^Jtillet füt ben ftiEen ©rfjritt ber fortfcfixeitenben

2;^iere eine fidjtbare gormel finben. S)a§ äieltofe fic^ goxtBetoegen beg

£e6en§.

Unb fo aud) bei Stauffer. 5lur (Singelfjeiten be§ unenblid^en 6(^öpfung5=

inDentaxiutns [teilt ©tauffer bar, ober mit einer ©etniüen^aftigfeit, al§ fei

er auf bie 2[Ba^r!^eit feiner 5Irbeit üereibigt tnorben. ©o ^at er bie tounber^

baren ^^ortröt§ gefc^affen, bie feine ^upferplotten bieten. 9iur be§^alb

tüirb er oon 9lcmbranbt übertroffen, tüeil biefer al§ bramatif(^er S)ic^ter

fic^ 3um 53kifter ber fpract){o§ baliegenben 9^atur ,^u moc^en tuuBte. Sei

9tembranbt'§ flicgenben ©eiüöüen fagen tüir nic^t blo§: fte fliegen, fonbern

toir fragen: too^er fommen fie, h3o!§in tooUen fie? 2)ie ^abe fe^lt jenen

5tIIen, bie \ä) nannte, foI(^e f^ragen anzuregen, öier liegt SBödlin'» (Srenje.

S)a§, tt)a§ er öor un§ {)in3aubeit, ift lebenbig, at^met, ejiftirt im eminenten

©inne, aber es bleibt elüig bo(i^ nur, tüa» e§ ift. £)iefe bunten SSögel bauen

feine 9iefter in un» unb bringen !eine Srut. 3)iefe !leinen ßinber, bie im

blumigen ©rafe fpielen, bleiben einig ßinber. ^^n^5 ©emälbe in meinem

3itnmer, p bem id§ beim ©(^reiben biefer feilen feittöärt§ l)inüberblide, UJenn

meine klugen \iä) ^eben, ift, tuie ic^ einmal bon (5merfon'§ ©ebanfen gefagt

!^abe, Inie ber 33er§ eine§ @po§, beffen anbcre 33erfe aber etnig öerloren bleiben

toerben. ©merfon ge!^ört ju ben Interpreten ber ©egenlüart, bercn SBer!e,

toie bie feinigen, nur ha§ im 9}coment ä)orl)onbene toiebergebcn. fiauter ent=

l)üllte ©e^eimniffe ; i^r le|ter 3i'fntnmenl)ang lö^t un§ bie Öegentnart Der=

fte§en, bie 3u!unft aber erfd^lie^en fie uns nicl)t. (S§ merben S)i^ter fommen

muffen, bie biefe§ 5lmt überne'^men. 2luc^ ha^ ^abm erft S)ic^ter trieber im

2)ienfte ber 5Jlenfd)f)eit äu Poltbringen, ha^ fie bie innerfte ©d)önl)eit ber um
un§ Uegenben 5ktur offenbaren. S)ie§ aber nur ber eine %i}t\l i^rer 5lrbeit:

i§r !^öd)fte§ ©cfctiöft ift, ba§ rein 5Jlenfd)lid)e gu erfd)lieBen, ba§ etnig toar

unb etüig fein hjirb. 3)er S)i(^tcr aEein a!^nt unb befdjreibt jugleic^ bie

äöelt, bie inor unb ift, unb bie, bie fein toirb. ßl^riftuS l)at bie 2Bclt, bie

fein tüirb, torauSgefe^en. ©eine ^Prebigten unb bie ©Icic^niffe, bie er braucht,

Hingen mir manchmal iuie bie Srud)ftüde einer toeltumfaffenben Tit^tung, bie

äu ooUenben bie S^oy^eit ber i()n Umgebenben it)n öcrf)inberte. ©eine ^^"9^^

felbft öerftanben if^n nid)t unb fragten, toarum er in Ollcid}niffcn rebe.

SSödlin unb ©le^re treffen fid) barin, ha^ fie auc^ für S)arftcllungen be§

3nt)alt§ ber (Söangelien neuen 5lu§brud fud)en. ©leprc, al§ ^frotoftant, fteHt

ba§ 5lbenbma!^l unb bie jum Sluygang in aEe 2Kelt fi(^ jerftrcuenben Slpoftel bar.

S)iefe (Semälbe Stäben etloa» (^etnoEte», 6orrectec\ 5llabemifd)e», 5lncrfennung

be§ (5)eleifteten in un§, aber nii^t ^]Jiitgcfül)l ©rlnedcnbc!?. Sodlin'^ traucrnbe

5[Rabonna bagegcn bringt ben ©(^mcrj ber über iliren tobten ©ol)n l)in=

gcgoffenen ^Jhitter logenbent)aft neu jur 5lnfc^auung. (S^as ©emälbe ift in

ber berliner ^tationalgalerie.) !^\vd lueifie 53iarmorblöc!e liegen lang auf cin=
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anbei öot un§. ^et untere, bie ©tufe gum oöercn Bilbenb, ift mit einzelnen

Sfofen Beftxeut. 2^er obere gerabe fo gro§, um ben lang auf i^m au§geftredtt

liegenben tobten £*ei6 C?f)riftt 3u tragen. 9hir ha§ hintenüber abfallenbe §aupt

unb unten bie ^^üfec finb fic^tbar, ber .»Körper ift mit einem tiefblauen 5Jiantet

überbedEt, beffen y^alten un§ entgegenfallen. Unb barüber, auc^ ha§ 5tntli^

DerpUt, bie 9Jlutter liegenb, a(§ fotle auc^ fie ft(^ niemals tnieber ergeben,

lieber if)r aber öffnet fid) ber öimmel. ^^latternbe Äinberengel ft|en auf ben

jerreifeenbeu Sßolfen. Unb in irbifdjer ©etnanbung ein ßnabe, ber tief l)erab=

gebeugt mit niebergeftrecfter §anb bie Schulter ber ^rou beinahe berührt, al§

motte er fagen, ha^ 6!§riftu§ im ^immel nun 3U finben fei. 5iirgenb§ fe^en

toir ba§ öor^er gemalt. @in Wäxä)m. Ergriffen aber öon hzm, h)a§ mir er=

bli(fen, bebenfen toir l}inter!^er erft ben «Sinn be» £argeftellten. SBötflin gibt

ft(^ in folc^em 5Jlo^c ben i^n erfüKenben 5lnfc§auungen f)in, ha^ er ööttig

öcrgi^t, Ina» bon 3lnberen in feinem 2ßer!e gefuc^t tnerben !önne. 2)ie Ueber=

raf(^ung, bie e§ un§ einflöBt, tann einmal milber toerben unb bie ^rifc^e ber

färben ber ^eit nic^t ©tanb galten; bann immer tuirb bo(^ bie Erinnerung

bleiben be§ SinbrndeS , ben SSödlin'ö SCßerfe mad^ten. 35öcElin ^at bie um
ben tobten 6o§n trauernbe ^Jhitter auf einem anberen ©emälbe (bei f^rau

©runelin§J fo gemalt, ba^ nur bie einanber bic§t na^e ftefjenben 5lntli|e ber

öerjtueifelnben 5Jhitter unb be§ ben legten 6(i)laf fc^lafenben 6o^ne§ beina!^e

allein fic^tbar finb. ^mmer neue Sßcrfuc^c, menf(^lic§en 8(i)mer3 unb 2obe§*

rul^e bic^t ^ufammenjubringen.

S)a§ in ben öicr ßoangelien öom 3?erlaufe ber ^reu^igung ß^rifti unb

feinem 2^obe ©r^ö^lte, öerglic^en mit ben öon ber neueften mobernen ßunft

gelieferten S^arftettungen, jeigt, ba§ manche beutige ßünftler biefe» fnri^tbore

ßreignife in feiner fortfc^reitenben 3]oEbringung jum Spielplan öon ^P^antafien

machen, unb ha^ ha§ publicum biefe 5lrbeiten tniHig aufnimmt. 2Böl^renb

bie 2Siffenfc§aft mit ©etoiffen^aftigleit febes 2Sort ber ©öangelien prüft,

mengen bie WllaUx Segenben unb eigene @rfinbungen burc^ einanber. Unb jhjor

finben tnir, luenn toir 3. S. £e^ner§ 9Jiarienöere!§rung lefen, ba% öon ben

5tnfängen ber t^riftlidjen Äir(^e an fo öerfafjren morben fei, fe^en jugleid^

aber bie SBönbe proteftantifdjcr toie !at^olifc§er Familien auä) l)eute glei(^=

mä^ig gefi^müdt mit ©cenen be§ 9)tarienlcben§ unb ber .ßinb^eit ^cfu unb

bes :^äu»li(^en Öebcn» um fie Ijer. (i§ muB h^m ettüa§ 9fieinmenf(^li(^e§ ju

(Srunbe liegen. 25ieüeic^t l]aben bie bilbenben .Vtünftler überhaupt nic^t ha^

5lmt, t^atfä(^lid) föef(^e§eney genau fo gn überliefern, tnie e§ im yjlomente be§

@reigniffe§ im Singe antnefenber 3eugen ftc^ fpiegelte, fonbcrn nur, tnie bie

5!Jtufi!er, bie 5lufgabc un» an 5Tienf(^li(^e§ ju erinnern, un» ju erfreuen, ju

erf(füttern, ju beruhigen, ofjne ju fragen, n^eld^e ^iftorifi^en ©eftalten ju

21rögern biefer inneren S?eh)egungen gemad)t tuerben.

IV.

£;ie le^te ^rage tnäre no(^ ju tljun, bie bei einem mobernen 5Jleifter nici^t

3U entgegen ift: toie SSödlin 3U ©oet^e ftanb. Safe Södlin ben ^önig öotij

X^ule gemalt i)ab^, öerftänbe ftc§ öon felbft.
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^m jtoetten 2;^eilc be§ f^auft, aU ^aiift na^ ß^xicc^enlanb ft(^ hjanbte,

um bie al§ ©efpenft it)n 6ct^örenbe .^cletta bort ju fu(f)cn, begegnet ex bem
(Kentauren ß^iron, auf beffen 3iücfen er ü6er ben $peneio§ getragen tüirb.

^urd§töatenb burc^ ba§ ©eluäffer lö^t er ]id) er3ät)len, tüer öor i^m fc^on

%Uc§ auf biefem 9lü(fen gefeffen fjoBe, unb ß^irou Beginnt öon e^emoügen

Üteitern 3U Berichten. S)arauf öerlangt ^^auft nun auc^ üon grauen ^u ^ören.

ySom fdjönften ^awn ()aft ®u gefprod^en,

9Jun fprid) auä) tooii bet frfjönftcn ^xaul

Sl^iron.

2öaÄ! . . . g^rQuenfc^önf)eit toill nic^t§ ^et§en,

3ft gar ju oft ein ftarre» 3?ifb;

yiux fold)' ein äßefen fann ic^ preifen,

S;a§ frot) unb lebeuöluftig quiüt.

Sie Scf)öne bleibt fid) fetbcr feiig:

®ie 3lnmutb mad}t nnluibcrftebt^id;/

SBie .^elena, ba icf) fie trug.

&auft.

®u trugft fie?

6t)ir on.

3a, auf biefem 9{ücfen.

5 a u ft.

^iu id) nid)t fd)on ucrlinrrt genug,

Unb fü(d)' ein ®i^ muß mid) bcglüden!

g^tron.

©ie fa^te mid) fo in ba-:i S^aax,

2Bie 2)u e§ tf)uft.

güuft.
£) gauä unb gar

Sßerlier' ic^ mii^! 6t3ii'^le toie?

©ie ift mein ein5igc§ 33cgct)tcn!

aSo^er, n)Df}in, ad), trugft S)u fie?

C^f)irDn.

®ie ^rage lä^t fid) teid)t genuiljvcu.

®ic Sioscuren t)atteu jener ^eit

Sa§ ©djtoefterdjen au» 3Jäuberfauft befreit.

S)DC^ bicfc, nid)t genjot)nt, beficgt 3U fein,

ßrmanutcu fii-^ unb ftürmten ^interbrein.

%a tjietten ber ©cfdiluifter eit'gen ^auf

S)ie ©ümpfe bei (SIcufic- auf;

®ie 9?rüber wateten, id) patfd)te, fdjluamm ^^inübcr;

Sa fprang fie ab unb ftreid)elte

Unb bantte (ieblid) ftug unb felbftbeluußt.

2Bie nmr fie reijenb, jung, be^j 3lltcn Suft!

5tun, h)a§ 33öc!Hn barftettt, ift jo ganj anbcren ^nt)alte§. llnb ber !ünft=

Icrifdje ©eban!e: ein fdjöneS äBeiB, ba§ auf bem 9iücten eineS (Sentaurcn

l^eil burc^ ein Ö^etnäffer getragen tDirb, tonnte ^ebem fommen. ^e!annt ift

S3ega§' ^artauSgefü^rtc (Gruppe bc§ Kentauren, ber mit ftraff Ijeruntergeftredftem

ajeutWe Kunbic^au. XXIV. 1. ",
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5li;me feine Bei ge!nic!ten Ringern l^erumgeBogene ^anh einex* 5l^ml3!^e gteic^fam

aU 6teig6ügcl baröictet, bamit fie, in fie eintxetcnb, empoxge^oBen ft^ling§ auf

feinen 9tüc!en empor xutfdje. S)a§ btaud)te @oetf)e nid)t öerbanft tüoxben ju fein.

®enno(^ baxf nny 23öcflin'§ ©emälbe n)of)l on biefe 3]exfe @oet!§e'§ exinnexn,

aU !önne bex 53ialex fie einmol gelefen f}a6en. 3)ie 5JUtte beibex SSilbcx, be§

gemalten unb be§ in ben 3)exfen fteclenben, bleibt biefelbc. 2Bel(^ einen llebex=

^ufe bxamatif(f)cx 8ccnen abcx gelna^xt fjiex ju gleicher 3^'^^ ^^^ SCßoxt eine§

2)i(^tex§! 2ßie ftxbmt ein 2Bed§feI öon (äxeigniffen auy biefen 35exfen un§

entgegen! 3Ba§ gcf(i)elfien tnixb, tücnn S3ö(flin'§ Oteitexin haä anbexe Ufex ex=

xei(^t ^at, fagt fein ©emätbc nicf)t, ©oet^e abex. @oet^e bexfe^t un§ in bie

5)litte einc§ in bex ^if)antafie foxtiiUKfiexnben 9iomane§. äöie tief S3ö(!Un'§

mit Dexgänglid)en gaxben gemaltex „@leufinifct)ex 3iitt" in bie 3u!nnft :§inein

leben toixb, löiffen tüix nic^t; bex @oet!^e'§ abex tüixb unftcxblid) fein. ^ödlin'§

©cftalten, fo liebli(^ bie fifdjfc^niängigen f^xaucngeftalten ouf bem ©emälbe be§

behängten 6l)ixon'§ fdjöne ßaft bett)il[!ommnen: fie öffnen Sip:pen, aba e§ tönt

nux tüie öon fexne il)x (S)efang gu un§ ^exau§; atte§ @ef(^e^enbe ift, obgleii^

bid)t box un§, anf bem (SJemälbe in fexnen S^xaum unb in tüeite ßntfexnung

gexüdt ; bei f^^auft's; 6l)ixon ab^l finb iüix felbft tüie mit im Söaffex bxin, unb

ba§ aufgexüt^xte ©eplantfc^e fpxi^t un§ mit on. ©oetl§e'§ Öiebidjt tüixb bann

exft öoE öexftanben tnexben, Inenn bie 9iul§e unb bex fxenbige (Benufe am £)afein

im jtüanjigften ^afjx^unbext einft einmal tüiebexlel^xen ^).

V.

3n ^lünd)en finb ^ttiei ^änbe bex Sßexfe Södlin'S ^exau§gegeben tüoxben.

a^on ben 230 im ^in^^ange biefe§ •D|)Uö oufge^ö^lten SBexlen SSödlin'g nux ein

S3xud)tl)eil , it)oI)l abex ein ma^geBenbex 5lu§3ug feinex ßeben§axbeit. 5[llein

@efü!§l, nad)bem biefe fyxagmente be§ innexen ßeben§ eine§ unfexex gxö^ten

5Jtalex miebex Dox mix üoxübex geglitten inaxen, iüax ©ebxüdt^eit. Södlin

ex,]äl)lt, e§ ptten bie ©cenen bex 6txa§en!ämpfe, bie ex 1848 in ^axi§ exlebte,

einen unt)exlöf(^lid)en ©inbxud auf ilju gemad)t. 6ein ^ilbni^ ftettte ex neben

anbexen ©elbftbilbniffen auc^ fo bax (i(^ extüäfjute ey oben), inie ein ©exippe

bid)t tjintex il}m bie (^eige fpielt: ou§ faft aUen feinen 2Bex!en tönt ein ßdjo

biefe§ ©aitcufpiele§. SSödlin'S innexfte ©timmung ift Unbefxiebigung, S^xauex.

9Ud)t um ä^exlüxeneö, foubexn um Unexxeid)baxe§. S)a§ ift menfd^lic^.

3)ie !^^\i, in bex tnix leben, öexfagt uns biel. Soxbeexlxdnje übexaH,

abex fie xafc^eln ioie Decn)el!te§ Saub. 9liemanben txifft ein 3}oxtüuxf be^^alb.

äßix fud)cn meljx ^Jlufxegung al§ G)enn^, h)ix bxauc^en biEige 2tt§emlofig!eit.

äöix leben in bex 3cit be§ nad)gemad)ten 6:^am:pagnex§. @in ©efül)l öon

^xniebxigung liegt übex bex SBelt. S« öiel Ijo^e iiöpfe, geftopft mit ab=

gefd)xiebenen ©ebantcn, finb Inix genöt!§igt al§ gebantenboE auäune^men. (^§

1) 2(U2 einem ii'tiefe »uurbe mit neulid) lierirf}tet, icie in Dftafrifa S)cutfdje ju iljrer (£-r=

t)otung föoct^c'ö stoeitcn 3:()eil bci „fjaiift" lejcn unb 5i:^nungcn be» batin fudjen, Wa^i Ijeute

iinjeve ^i^i^ betuegt. 65 fieruljigt, ba]] Ü)Dett)e bie lieutigc ä)evlvin-ung bct 5JJentrf)t;cit ](i)on Vioxaui- |l

\ai) unb U'ir fie mit if)m aii etiva^ alS uotf)ii'cnbig 35Drempfunbene§ anicfjen, nur eine 5pf)a[c

uniercr Ijcutigcn Ü'ntU'idhmg in il)v crbliden bürfen.

N
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l§errf(^t eth)a§, ba§ icf) nid)t nennen tniH, beffen §ei*rj'(^aft a6ei* tnir uni

Bengen, um te6en ^u bürfcn. ^c me^x ein 5[Reni(^ ha§ äBitüidie etfennt unb

e§ au§jpi-ic§t, nm fo me^t füljlt er ficf) gejtDungen. gu öerleugnen, baB er e§ fe^e.

Unb fo: bie nngetoiffe ©e§nfnd)t naä) unerreichter f^^reubigfeit liegt auc^ in

S?ö(flin'§ ©entälben. 333ie fie in benen @Iet)re'§ liegt. 6in Seiben mitten im

(Scnuffe be§ 2)afein§. @in ©efü^l beS 6tiIIfte^en§ bi(^t na(^ bem freubigen

5ln[tiege eben boc^ er[t öerftoffencr , t^atenerfüHter 3öf)te, bie fc^ou mt)t^ifc^

getüorben finb. £'ie öoHe ©rtnartnng ber ^errlic^en 3n!unft Befeelt un§ nic^t

tnel^r tüie 1870. £)ie ©i(^er!^eit fe!^It un§.

Unb noc^ @in§. 2ßir tüiffen nic^t, tnonn (i5oetI)e ha§ (Sefpräc^ G^iron'y

mit f^^auft fi^rieB, ben jngenblic^en 5pul§f(^log barin aBer em:pfinben lt>ir, auc^

tüenn bie 25erfe bieEeii^t erft im 5Ilter t)on ß^oet^e gefc^rieBeu n3urben. <S»

mai^te il^m nic^t§ au§, ^o^rje^nte lang ^Infc^aunngen in fii^ ju tragen, ef)e

er fie mit ber f^^eber in äßorte Brachte. Sßenn ^oai^im SSeetl^oöen ober ^Jcc^art

f|)ielt, fo genießen toir bie «Sc^önl^eit ber ^Jcelobie o^ne ben geringften 5lB,^ug.

5^ic^t ganj ha^ @leid§e gilt Bei äßerlen ber SSilb^auer. Saufenb ^afjxt jeboc^

!önnen fpnrlog anä) an einer Statue öorüBergel^en , iDenn ber Sßiüe bcä

6d)i(!fal§ i^r gegenüBer gütig geftimmt ift. ©emälbe oBer berBlaffen. £ie

^Jtuft! ber großen 5Jleifter unb bie S)i(^tung tüirb immer bauern; immer

tüieber h3irb §omer in ber neueften ©^rai^e ^u biegten f(i)einen.

Unb ferner. 3)er £)arfteHung§!rei§ , ben SBöct'lin unb feine ÜJ^itfcfjtoeijer

erfüEen, umfaßt nur einen 3:^eil beffen, lt)a§ üon ber Bilbenben ^unft öerlangt

tüirb. ßoloffale äßerte, bie t)om freien 2;age Beleuchtet bem ^nblicfe öielcr

5Jlenf(^en p gleicher ^cit au§gefe|t finb, liefern fie ni(^t. 55öc!lin fi^afft für

gef(^loffene ytäume. Sßerfe Befcl)rän!ten Umfange§. dlux uo^e §erantretenbeu

Bietet fid) i!§r ©enuB bar. SBer an biefen £)ingen f^^reube ^aBen foU, mu^ audj

t)on 5lltert§um unb Ütenaiffance tüiffen. 6r mu^ erfahren !^aBen, tüag italieuifc^c

£onbf(^aft§formen, grie(^if(^e§ 53lcer unb leu(^tenber füblidjer öimmel Bebeuten.

Sötflin malt nic^t für 53laffen, bereu ^er^fc^lag Beim erften 93lic! barüBer

entfi^eibct, oB fie ha§ ^unftttjer! öerfte!§en. S)iefe boppelte 5lrBeit für geiftig

t)erfte!^enbe ©in^elne unb finnlii^ empfinbenbc 5Jlaffen ^at in ber ^f)antafie=

orBeit ber 23i)l!er immer gc:§errfc^t. ^n ber 5!)lalerei. ^n ^^^ Sculptur. ^sn

ber 5lr(i)ite!tur. ;^n ber 2)i(^t!unft. ^n manchen 6|)oc§cn aBcr fcljcint bo§

(Sefü^l für ba§ (Sro^e unb bie .Qraft, c^ ^erOorjuBringcn , Verloren gegangen

3u fein. £)ann ift fie :plD|lid^ tineber ha. ©ie feljlt ber l)eutigen ^nt, bie

fo öiel umfangreiche SSauten unb coloffale Statuen bod) aufjuftellen l)at unb

flott errichtet: !eine§ ber !^eute entfteljenbeu SCßcrfe ift mit ber 5^tad)t BegaBt,

un§ äu freitoiUigcr S5cre!^rung unb fid) unterorbnenber, ftaunenber ^egcifterung

3U üBcrtüältigen.

Somit iröre 33ödlin ber eigentlidje 9tepröfentant unferer 3cit alfo, fie ^ält

i'^n in i!^ren (Sren^en. So arBciten and) ^Jkiffonnier, Sorot, 5llma STabema,

f^^euerBad). ^(^ l)aBc einmal Bon ^-euerBad) gefagt, feine ©cftaltcn, bie mit

einanber 3u Bcr!cl)ren fdjeinen, rebeten uidjt, feine fpiclcnben .Qinber fd)riecn unb

lad)ten nic^t: bie§ Sd)lücigcn fdjeint auf ben 3Bcr!en aUer Bilbenben .Slünftler

l^eute 3u liegen. %x\^ unfere Stauten IjaBeu ctitia» UuBetuo'^ntcy, ^Jcenidjeulecrcv.
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Siirn» ^onec- malt ben Clement, lüo cine§ Silb^auer^ ^larmorgeftalt \iä)

in BIü^enbe§ ^leifc^ Dcrltianbclt : q6ci: cs ift, qI§ o6 be§ ßünftlerg unb ber ju

i^m fi(^ ^ctaBncigenben fc^öncn, flcifc^gctüorbencti ©cftolt Seele öon trübem

(^efü^I erfüllt feien. 211» bnrctjjucfte ha§ 5JMb(^cn nic^t überquellen be Seben§=

luft. 2ll§ backte fte naä) mitten im (Snt^ütfen. 211» ahnten fie ein 8d)icffal,

ha§ fic^ in fiummcr nertc^ren tonne. Slll' biefe 5^1eifter unterliegen htm

S)rucf unferer ^eit, bie etti)a§ Don einem öerregneten Sommer an fic^ liat.

2Bie ift in 9tapl)aer§, £ürer'§, Sli^ian'y, 3iuben5' ©emälben fo gar nid)t»

toon foldjcn Stimmungen gu finben. 2Bir ^aben unö ju öiel mit ber 25cr=

gangenl}cit jn t^un gcmacf)t. ©ttüas bation l)at and) SBiJdlin. 5lber ee ift,

al§ tüolle er fici^ baoon befreien.

^(^ abne 3»^^^^"' ^o Q^^ft^S emportommenben ©efc^lec^tern ber Sinn für

ha^ ©roBe, für neuaufat^menben ©enu§ beö £eben§ ^urücffe^ren tüirb. 2ßo

ha^ einig .^eitere, ba^^ öomer'» unb @oetl)e'§ ©runbftimmung ift, ben 3>5l!crn

3urücffel)rt unb äBerfe Inicber entfteben, bie öon ben 5Jlenfct)en öerftanbcn

Inerbeu oI)ne Sßorfenntniffe unb ol^ne (Srflärung, rein au» eigener dJlaä)t. ^d)

möd)te fte Jno^l no(^ erleben , benn bie un§ innetnobnenbe Se^nfuct)t banad)

verbürgt, ha^ fte fotnmen Serben. —
Sei ber" neuen , glürflid)en Umftellung ber ö)emälbe unb Statuen ber

91ationalgaleric f)ai man bie SBerfe Södlin'», bie in öffentlid)em SSefi^e bei

un§ finb, nun pfammcngebrac^t. Sie bürfen al§ 3iepräfentanten ber ge=

fammten 2l)ätig!eit bc6 ÜXteifter» gelten.

^ucrft jener }ä)ox^ ^Ineimal genannte Uebergang ,^u ben ßleufinifc^cn

©efilben. £a§ Dornefjmfte unter ben uicr Stücfen, meil eä un§ am meiften

erfreut, dloä) einmal mill ic§ öerfuc^en, ha^ Silb p bcfdjreiben. £er Slnblid

I)at ettüog äu f^eftli(^e§. 3)er mit feiner fd)önen Saft bem anberen Ufer än=

inatenbc Geutaur trägt einen ßran^ öon treiBen 3iofen. 6r |at bie 5lrme in

bie Seiten geftcmmt. Sein Mftigcr Körper ift bräunlid). |)elena 'ijat i!^ren

einen 2lrm rürfmärt^greifenb um feinen |)al§ gcf(^lungcn. Sin burd)fi(^tige§,

tüol!ig=f(^leicr^aftcC' ©etüanb umf)ütlt ifjrcn Sd)o§. Sie laufd)t bem ©efange

ber beibcn fifdjfc^lnänjigen 'i}il}tnpf)en, bie fie ^unöc^ft bemillfommnen. Sie

läi^elt i^rem Säcbeln entgegen. 2ie Sine !^at bunfle», bie 5lnbere blonb=

gelbes, fein geiDetttee, lang l)crabl}ängenbe§ -öaar. S)rübcn am graftgen Ufer,

bem fie zugetragen mirb, ftel)en ooUbclaubte, ^od)aufragenbe, junge 5|]appeln.

2Bir meinen il)r (^ittcrnbes Saub flüftern ^u l)ören, burc^ ba» ber blaue

^immcl überall burc^bringt. äßeiter ^urüd ein Slltcr unb tangenbe ©eftalten

um^er. 2Inbere fi^cn auf htm fanft abljängigen 23obcn. 2;ieffijmmerlid)eö

S^afein überall inaltenb.

hieben biefem Öemälbe ^öngt eins öon ben reinen 5!3Mr(^enbilbern : ein

©in'^orn, mit einer jungen 5h)mpbc als 9ieiterin, aus ber Siefe eine§ SBalbcl

t)orfi(^tig fd)nüffelnb ^eroorfommenb. ßtlnay feltfam 2Bilbe» ^at ha§ Zf)kx.

2luf bem 33oben üor ibm ein auö allerlei fcltfamen Äleinigfeiten gelegter ßreiö,

in ben eö bcreintritt, jögcrnb, fdjlau, al§ liege ein ^Q^öer barin, bem c§

nadjgcbe. 33on @let)re'ö „Charmeuse" toirb fo ein 3]ögelc^en gelodft ober, auf

einem gleid) ^o§en ©emälbe ©leljre's, ein laufc§enbcl jungeS 5Jläb(^en öon

einem fingenben fleinen 23ogel in bie SBilbniB fortge3ogen.



3um [ieb^igftcn ©eburtötage ?(rnoIb SBöcfUn'ö. 69

5luf her anbeten @cttc ne6en bent Gentaurengcmälbe ein tan^bärtiger,

alter ©infiebler in feinem 2öalb^äu§(^en. 3]or einem 53carien6ilbe an ber

SBanb, unter bem auf einem 3]orfprunge Blumen liegen, fpiett er bie

©eige. 3^ci üeine f^enfter f)at bie bämmernbe, enge .£)ütte, in bie h)ir

f)inein fe^en, unb bie noc^ üorn o^ne Sßanb ift. @inö faft im .^inter=

grunbe, in bem ein paar Iaufd)cnbe, nadEtc gngel!inbcr(^en fi^en, in bie «öänbe

!Iatfc§enb öor SSergnügen; bo§ anbere nur ein @ucÜlo(^ in ber Sfjüre, bie,

nac^ an§en fül^renb unb öon au^en bargeftellt, neben ftct) no(^ ein !Ieine-5

<BtM SBalbeinfamfeit erblirfen Iä§t. §tcr fte^t auBer()al6 ber .^ütte auf ben

guBfpi^en ein anberer ßngel, fd)on eine ^nabengeftalt, ^a!t fic§ mit beiben

Rauben in ha^ 2od) ein unb !§orc^t hinein unb !^ört unb ftef)t bem Spiele ju.

®ay SSilb erinnert an jene altfranjöfifc^c ^ii^tung, in ber ein um^er^ie^enber

©pielmann einer einfomen 5Jtaria ,^u @^rcn fpielt unb fingt unb feine 3:än3C

auffü!^rt. S)er 2;roft ibealen S5cr!et)r§ mit bem Ueberirbifc^en in tiefer @infam=
feit !ann nic^t fd)öncr fpmbolifirt toerbcn.

^(^ tt)ünf(^te, ha^ auc^ ein Porträt üüu ^i)c!lin'§ §anb in Berlin au§=

gefteEt tüäre. 5portröt§ geigen ha^j 3}er^ltniB eine§ bilbcnben ßünftler^ 3ur

^^iatur am reinften.

2^ ft^Iie^e mit bem 2ißunfd§e, mit bem \d) begann: DJtögen 5trnolb S3i3(ftin,

bem Sicbäigjä^rigen, noc§ üiele glüdlii^c 5lrbeit§toge bcüorfte^cn. SSiele :^er3=

lii^e (S)lüdh3ünfc§e tncrben am 16. October 1897 i^n erreichen, noc§ me^r in

ber ©tiEe gehegt tüerben.

^ e r m a n © r i m m.
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[9iad)brurf unterfagt.]

I.

fSox unfeven 5tugcn fliegen im 6übcn bie SSerge ber §o^en %atxa auf.

Unöexmittelt tauchten fie empor au§ bem 2f)al, um mit i^reu jatfigen gipfeln

firf) im Schatten ber 5{a(^t 3u ücrlieren. Giu heftiger 2Siub trieb bie Söolten

gegen Cfteu uub fpornte fie burc^ tnute§ ^pfeifen ^u immer rafc^erem ^^luge an.

^oc^ ü6er beu 2Bolten leuchtete ber a6nef]mcnbe 5}lonb. @§ mar, al§ eile er

beu SBolfen entgegen, uub olg Befc^reibe er am §immc(ygett)öI6c bie entgegen^

gefegte $Bo§n. Silberumfäumt, mit bunüem ^ern, folgten bie SBoUen in

cnbtofer Sctjar auf einanber, gleich aufgeid)euc()ten 93öge(n, bie oor bem 3"flt!en

fliegen. Sichte 5}lonbftraf)len brangen ^tuifdjen hm SBolfen Bi§ ^ur @rbe uub

'füllten bort bie Ökgcnftönbe in |)f)antaftifd)en ©(f)immer ein. Diebelftreifen

fd^teppten fic^ an beu bergen entlang. <Sic ftieBen gegen bie (Sipfel auf ben

^o^en ©raten unb tnirbelten tüie Sampfmaffcn an benfelben empor, ftreiften

bie Stoiber on ben fteilen ^bbängen unb blieben bann in ben SBipfeln ber

Scannen toie gebannt. — £a§ 5Jtonblicf}t flößte öergängli(^e§ Seben biefen

buftigen ©ebilben ein, öerlie^ i^nen menicf)cnäl)nli(^e ©eftalt , unb fie f(^ienen

bann Öeiftcr ber Sßerge ju fein, bie über ben @e§eimniffen tüai^en, tüelclje ber

Slbgruub birgt.

@ö mochte gegen bie je^nte 5lbenbftunbc fein, al» mir einen Äieferntualb

betraten. |)ier tüurbe eö im 6djattcn ber S>aum!ronen fo buntcl, ba^ ber

2Beg unferen ^liefen faft entfc^tüaub. 9iur f(^male 2icl)tftrcifen brangen burc§

bie Sßipfel ber Säume uub errei(f)ten hcn 33oben, um bort feuchte 931oofe unb

f^^arne in fc^immernben Silberglauä ju tandjen. ^n ben liefen be§ SSalbe»

fcl)ienen ^i^rlic^ter i^r unbcimli(^e» 25ßefcn ju treiben, Önomen mit leud)tenben

Radeln über bie Sißur^cln ber iBäumc ju l)ufdjcn. Qxn langer golbiger 8tral}l

ftreifte bie 8tämme: er fam au5 einer einjamen §üttc am Sßalbeöranb unb

fuc^te ^itternb feinen 2[ßeg in bem bun!len äßalb. Xann ertönten öammer=

fc^läge, unb grelle§ f^^euer loberte in ber ^erne auf. 60 breitete feine



Sie .^D()e Zatxa. 71

ffarfernben Siebter übn eine freie SßalbfteEe au§ unb ttänftc mit Blutigem

äßiberfi^cin bie fronen bet umge6enbcn S3äume. ©texnloö unb jc^lnar^ fc^ien

ber ^immcl ü6er biefer blenbenben ßic^tfüüe ficf) 311 tnölben. 35on bem

Icuc^tenben öintergrimbc ijobm fic^ bunüe ©eftolteu Inie Scfjattcnbilbei; ab.

(S§ tüaren ^iQCuncr, bie noc§ 311 fo fpötet ©tunbe ^ufeifen fc^miebeten für

if)re ^Pferbe. 33ei jebem |)ammerfc^Iag f^rü^ten 9Jtitlionen üon ^yunfen au»

bem glü^enben (Sifen tierbor unb fielen tnie leuc^tenber ^^enerregen pr @tbe.

3)onn bli^te bie Umgebung in gellerem Sidjtc auf, unb cö tauchte auh bem

2)un!el ber 9la(^t ba» gonge ^^Ö^wnerlager ^erüor, tüo ^tenfdjen, 3;§iere,

^elte unb 2öagen in tüilbem (^etüüt)! fic§ burd) einanber brdngten.

SSalb traten tüir au§ bem 3[ßalbe, unb eine tüeite ßanbft^aft Breitete fic^

öor nnferen Soliden au§. 6ie itiar öon ben ^o^en SÖergriefen im 6üben, Don

einer langen öÜQeltei^e im 9Iorben begrenzt, ^u ben Beiben ©eiten ber

Strafe bct)ntcn fid) tücite ^aferfclbcr auS, bie, üom äßinbe gc)3citfd)t, com
5}lonbli(^t übergoffen, ber betiiegtcn 9rteereyflä(^c glichen, ©in ''^aä) folgte

raufc^cnb bem Sßege, unb fo glaubte man auc^ ha^:: ^ifc^en ber 2Betten

an felftgem ©tranb .^u oernebmen. SSalb rüdten ein.gelne glitten an bie

©tra^e !^eran; toir tüaren in ha^ 3)orf ^o^opane eingetreten. 9hir au§ t)er=

einleiten ^^n'itnn brang noc^ ein ßic§tftral)l ^eröor unb irrte einfam über bie

tüeiten ^^elber. 3)ur(^ unfer 9kf)en aufgefc^redte -öunbe begannen gu bellen;

bo(^ fie bellten nur Icife, tüie au5 bem Schlaf, mit £)albt)erträumter 6timme.

Slnbere .^unbe anttüorteten il)nen balb, erft in ber 5]äl)c, bann au§ ber \^nnc,

bann ttieitl}in am ?yuBe ber S3erge, h3o it)re Stimmen enbli(^ \iä) mifc^ten mit

anberen, unbefannten Jonen ber 9Zad)t.

i)ie Strafe belebte fi(^ tüeiter — toir tüaren balb mitten im Crt. 2lu§

einer Verberge tönte 5}lufi! un§ entgegen. 2Bir traten in ha§ ©aftgimmer

ein, tüo tro^ be» engen 9iaum§ bie ß)örale^) p fröf)lic^cm Zan^t üerfammelt

tüoren. 2)enn biefe polnifc^en ^^etüol)ner be» nörblidjcn 5lb()ang§ ber Sotra

!önnen ben öerlodenben Jonen ber ^Jhift! nie tüiberfteben; jebcg improöifirte

Drd)efter regt fie pm Song, tüo^l auä) jum (Sefangc an. 2)ic^t gebrängt auf

einer SÖan! fa^en öier ^Tatfüanten unb fiebelten auf @eige unb SßiolonceU

fortbouerub bie nämliche ^Jcclobie. ©ie tl)ateu ha§ mit einem unglaublidjcn

©c^tüung, ber nic^t nur bie ^einc ber Siin^^cr, fonbern and) ibren eigenen

l^örper in 23etücgung öcrfe^te. Sie ftampften ben Jact mit ben [yü^en,

fc^neHten t)on i^ren Si^en r^t)tf)mifd} in bie §öbe. 6» tjatte eben ber „.<rHein=

fc^rittler" ^') begonnen , ein ä>ol!c4an5 , ber nic^t nur l)ier , fonbern au(^ bei

ben Sübflaben ^) fic^ einer großen 3?eliebtl)eit erfreut, unb mit bem aEc Jan5=

beluftigungen bei biefen 3>oltyftämmcn ab3ufd)lieBen pflegen. (S§ ift eine 5lrt

SGßerbetong, bei tüelc^em ber Jänner feine Jöngerin umtrcift, fie aber mit

ttcinen raf(^en Schritten ibm .^u entlommen trad)tct. 3)er Jänjer ftrebt

^) 3)a§ poluifdjc 6 luirti line ein n au-5gefpro(^en. S^ai aöort ftammt toon Gora (ij^ertj),

tnürbe fomtt bem beutjd)eit „i^ergben.ni'^nei-" entfprecf)en.

^) 3)icfe 23e,^eict)nuiifl gibt jebenfaU'S toifer beu Sinn ber potnifd^cu 3^e,^cic^nunc} .,drobny"

Uneber ale bie U'örtlidje Ucbeiietnmg beo 3iVn-te-3 mit „ber i^Ieinc".

^) Sort fjeifit er '4>o^'t'Dt^5iitca.
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buxc^ bie getuagtcften ,.^a^", bie üi'^nften @t)X-ünge, bav ^erj ber Sängerin

3u getüinncn , fic abtx flicht i^ii beftänbig , fittfam i§re SlicEe p SSoben

jen!enb. Sc^lteBlic^ gi6t fic na^, bcr Sänjer umfaßt fie ^al6 unb tDu6elt

mit if)i; einigemal in bie Ülunbe-

S)a§ autoc^tl^one Dt(^eftcr be|tel)t in biefen polni[c§en S^^älern am ^n^
ber §of)en S^atra ou§ fyiebcln unb Sa^geigen. ©er S)ubclfacf unb bie

Schalmei ^o6en fid^ in bie fiol^en 58etge äurücfgc^ogen, unb nux bort erf(^allt

aud) nocf) bie Hirtenflöte. £ie „@örale" benu^tcn früher fe!§r üeine giebeln,

f)öd)ft urfprünglicfje ^nftrumente mit fd)rillem 2^on; jct^t finb biefe ^iebcln

bnrcf) ungarifc^e (Seigen erfe^t. ©ang eigenartig tücrben ^a^geigen ber ^iefigen

@efc^marfc'ricf)tung angepaßt: man fpannt if)re Saiten über einen 5Zagel, ber

auf einer bieten ©laÄtafel rnl§t. £a'3 Derurfa(^t tüä^renb beö ©pielcnl ein

fortbauernbeS 2;rcmoIanbo, tr)clrf;e§ an ha» 5lönen eine» 23ourbon§ \) erinnert.

£)ie meiften Sonftütfe, 6efonber§ bie jum Sanj beftimmten, ge^en aus D-dur,

h)a§ 3u ber Stimmung ber brei erften Saiten ber @eige d, a, e unb ju ber

Stimmung ber 3]iolonceEfaiten D, d, a, A am beften pa^t. @§ gibt ^ier

nur toenige 531elobien mit fc^toermüt^igem Älang, unb auc^ bei bem SSortrog

fommt biefe Stimmung !aum jur ©eltung, benn fie tüerben energifd^, oft in

auffälligem ©egenfa^e ^u i^rem eigentlicfjen G^aratter, Dorgetrogen. ^aft ftet»

ift bie ^iefige 5Jcufi! f)citer, oft faft auSgelaffen, im ßinflang mit ber freubigen

Stimmung, ^u ber biefe ^eöölferung neigt. Sonft pflegen ja bie flaoifdjen

5JleIobien firf) in 5JioK ^u bctnegen, oft meland)oIifc^ unb traurig; ba mag
iüo^I bie unbegrenzte fyrei^eit, in ber biefes ©ebirgSöoI! ftct» gelebt !^at, ben

fröt)Iict)en Älang feiner 5Jlufi! beftimmt ^aben. Wan mertt e§ bem 3}ortrag

trauriger Sßeifen ftet» an, baß fie nic^t auf biefem Soben ertoac^fen finb;

fie Iranberten in ber Zijai aus ber f^^erne ein unb Inurben, ber Stimmung
be§ SSolfeö entfpredjcnb, umgeftattet.

6or manche 5.1lc(obic prt mau fott)o§I gum S^an^ al§ auä) gum (Sefang

ertönen. Spielt man fie jum San^e auf, fo Oeränbert man häufig il)ren

9i^t)tfimu§ unb zerlegt fogar einzelne Sacte be§ Siebes in ^tnei neue. 5Reift

toirb ber San^ mit ©efang burc^floc^ten : ber Sänger bleibt bann fte!^en

unb trögt enttoeber ein fcf)on betanntes Sieb öor ober improoifirt auä) neue

Stropf)en, fo h)ie fie i£)m ber Slugenbliif eingibt, (är fingt in ^ 4=2;act,

mäf}renb ha§ £rc^efter fortfährt, in ^4 ^u fpielen. äßie babei ber ©intlang

ätoifcfien ber Stimme unb ben ^\nftrumenten l^ergeftetlt Inirb, hlnht ein

(Se^eimniB ber ^ct()eiligten. ^n 2Bir!licl)teit ift er and) nid)t immer öor=

^onben, aber ber (Sinbrud bleibt ftet» Ijeiter. £er 35ortrag ift oft fe^r

p^antaftifd), ftets üon t)öd)fter SBegeiftcrung getragen. Sie Stimmen belnegen

fi(^ meift im 2:enor, unb ^voax in l)o^en Sagen. Xa nun felbft ßünftler

mit fol(^en Stimmlagen ha^^u neigen, mit großer .^raft 3u fingen, fo barf

man fi(^ nic^t lininbern, baB biefe Steigerung bei 9iüturfängern oft in

Sd)reien ausartet unb bann ouft)ört, in begrenztem 9taume äftl)etifd) zu

*) 3)te Angaben nad) ^an Mcc^tfMti, „^ic ÜJtctobien üon 3fl^t)pi"'-> unb bah ^ob^ale"

(polnifd)), in hcn 2;enf)cf)tiften bee (iJaliäitc^cn Iatra=2)eccinä 1888. Sb. XII, 3. 39.

^
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h3tx!en. 5tnbev§ in beu Sergen, tüenn bic Mftige (Stimme ha5 9tauic^en ber

^ää)c, bog Stollen ber «Steine jn ü6ertönen ftrebt.

2Son manchen DJcelobien gibt e§ nn^ö^ige 35arianten, fo ha^ ftet§ neue

äBenbungen ben ^ii^örcr beim ^ßortrag überrafi^en. (^'tngelne alte i'icber

fallen bnrc^ i^re ©lieberung auf, burc^ il]re 3e§n, in ^inei fünfactige ^P^rafen

jerlegteu 2^acte. (äinc foI(^e Ö^Iieberung ift bei polnif^cn Siebern nur feiten;

iDeit l^äufiger iüirb fie in fübflaüifc^en unb ungarifc^en £'iebern angetroffen,

^er öierte unb fünfte Xazi finb bann oft nur eine 6rmeiterung be§ oierten;

bie ©orale pflegen Beim Spielen auf ben fünften Sact einen befonberen, burc^

bie Steigerung faft !omif(^ h)ir!cnben 5cacl)brurf ^u legen.

SSei mon(^en SSenbungen ber Sieber glouBt man .^atjbn'fc^e 53bIobien

^u :^üren. Sie geigen biefclbe @infa(^l)eit unb Slnmutf) in ber ^orm , ben=

felben .^umor im 3luybru(f. 3:ag tüar tüieber^olt fdjon ben polnifdjen

5}hifi!ern aufgefallen, tüel(^e bie ^Jlelobien jener ©egenb fammclten ^). £iefe

5IeI)nlicl)!eiten fanben fi(^ übrigens nic^t uuertoartet, ba bereits ber floöenifc^e

5Jhifi!er Äu(f)ar auf folc^e Sejieljungen ber |)al;)bn'fc§en DJUiftf ]n flaöifi^en

23ol!§melobien !§ingen3iefen ^atte^). Si^on al§ ^inb mag §al)bn jener Wai^it

gelaufc^t unb, Bei bem frühzeitigen grioadjcn feine» mufifalifc^en @enie§, bie

fo empfangenen ©inbrütJe anä) bauernb Betüo^rt l)aBen. 2)er !leine nieber=

öfterrei(^ifc^e 5}tar!tftetfen 9tol)rau an ber Seitl^a, in tüelc^em ^al^bn gcBoren

lüurbe, auc^ bie Stabt |)ainburg an ber 3)onau, tno er bie Schule befuc^te,

grenzen an ha5 floöaüfc^e Spra(i)geBict. 33ei ber altert^ümlic^en Stabt

§ainBurg, bereu häftige Umfaffungymauern, malerifdje 2;^ürme unb S3erg=

ruinen !^eute uoi^ ben Sefc^auer feffeln. Beginnen bie lleinen ^arpat^^en. Sie

fteigen ?,u einem onfel^nlic^en ^ij^enjuge bort auf, burc^ iüeli^en bie Sonau
i^ren Sßeg, bie „Porta hungarica'", fti^ Bahnte. 5luf 5^Zelobien, befonber»

t)ol!»tpmIi(^e 2^emen, Ijatte ^oljbn fein 5tugenmer! öon je^er gerichtet ^)

unb flabifc^e ^Jlotiüe in feinen ^Jleffeu, St)mpf)onieu unb Cuartetten t)cr=

ioert^et. ^uc^ae fu(^t nad^^utüeifen , ha^ anä) bie öfterreid^ifd^e 5lationaI=

Ijl^mne „Ö)Ott erl)alte ^^ran^ ben .»R^aifer" an ein fIot)euifd)e§ Sieb onfnüpft^).

^ür jene 9lationaIl)l)mne !^attc man freiließ fc^on nac^ auberem Urfprung

gefüllt, ^t^x Einfang foE im „(S^etreuen ^Jhififmeifter", einem 1728 erfc^ieuenen

äöerte t3on Seiemann, ju finben fein. ^Jt'^effcn i)a'i ber 5{a(^iDei§ foI(^er

Beziehungen öor 5lllem nur IjiftorifdjeS ober, tüie ein 5{aturforfd)cr fagen

!önnte, cnth3ic£lung§gef(i)ic§tlid^e§ ^n^^^'-Mf'^ - ioö'^i-'enb ber Sc^toerpunft bod)

barin liegt, ha^ .^apbn bie öorl^anbeuen 6(^ä|e ju l^eBen, ben SScrtlj ber

uod§ uugefc^Iiffenen (Sbelfteiue ju ertennen tüu^te, if)ueu bie öoüenbete i^orm,

bie !unftt)oEe gaffung erft gaB. S^ie bon §at)bn öertnertljeten 5Jiotioe BlieBen

on il^re UrfprungSftätte aud) iT)eiterf)in geBannt, it)äf}renb bie .^unfttt>erte, bie

^) Qjergt. üor ^ftlein ben frf)on citirteit 'Jtiiffat? Hon ,fflec3t)n-?ft (S. 100), li'O cinä) auf bav

Urtf^eil lioti Sgnaj ''^-^aberenii-fi 4x'3ug gonommcit loirb.

2) Fr. S. Kuchai;, Josip Haydn i Hrvatske narodne popievke, Zagreb 188 1. luib

Chansons nationales des Slaves du sud. Zagreb (Agram) 1879— 1884.

'') G. 5. ^o{)i, SofcpT) fiatibn. 1882. 3>b. II, 2. 29.

*) 6-5 ift ba^:i Sieb 897 im III. 3?anbe ber Üieberjammluitg, g. 89: Zalostna zarucnioa.
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fein @entu§ fc^uf, ft(^ im XriuTnp^c bie SSelt eroBctt ^a6en. .^nfofcrn batitt

and) bie !ünftlen)(f)c ©inftcnj ber öfterreic^ifc^en 9iationa(^t)mne evft öom
12. gebruar 1797, jenem ©e6uxt§tage be§ Äaifer» f^ran^, an ft)el(^cm fic jum

crften 5Jlal noc^ öal)bn'ic^ei; 2)telobic feierlich in SBien unb ^trieft öorgettagen

tüuxbe^).

£)ie in htm ©aftjimmei; tanjenben 5.1iännct geigten meift fi^lanle ©eftalt,

feine, fäiarfgefc^nittene Öcficiitgjüge , auffattenb ücine §änbe unb i^ü^c: fie

fa^cn tcc^t fc^mudf au§ in i§rer treiben, mit Slauem, grünem unb rot^em

^anbe öerBrämten SEroc^t. 3)ie f^muen ftanbcn ben 53iännexn an Sc§önf)eit

cntfc^iebcn na(^; ifjr ßörpetöau tüor gebrungener, a[§ ^ätte bie Saft bei; 5lt6eit

fie tiefer 3U1: @rbe gebrüdt , aber • i^re bunten Äopftiu^er Brachten ^arbe in

ha^ Betüegte ^ilb. Sßa» jeboii) Befonber» Wn ^uidjamx feffcln mu^te, ba^

triaren bie ^öpfe ber ©reife. 60 inbioibuell au^ge^prögte (Sefi(^tc^pge , inie

man fie toof)l bei @elef)rten, aber nic^t bei dauern anzutreffen pflegt. 5lIIe

älteren 5JMnner geigten ft(^ glatt rafirt, tüä^renb bie jüngeren Seute jum
S^eil Schnurrbart trugen, ben fie gegen frühere 6itte au» if)rer Sienft^eit im

^eere mitgebracht Ratten, ^oä) fc^einen bie ?yrauen ben ^arttt)uc§§ bei i^ren

^etüerbern nic^t p lieben, ©angen bod^ bie 5}Mbc^en beim San^e auc^ je^t

noc^ bie Strophen ^):

„Un§ fc^mecfm nur ßüffe öom tpeic^en Munb;
Sättige C-ippen bie ftecf)CTt uu'j nninb."

9Ia^e bem Orc^efter auf ber S3an! fafe ein alter -mann, beffen ^agere§,

auöbruiföDoHe» , öon tueifeem langem .^aar umtoalltes Öefic^t ^ebcm

befonberg auffiel: eiS toar ber alte Sabala^). @r galt al§ ber begabtefte

5Jlufifer im ganzen %^ol, ja U3citau§ im gangen ©ebirge. 3n ^er 2;§at toar

er au(^ ein natürtt)ücf)figer ä^irtuoy, ber e§ unter anberen ^ebingungen tno^l

5u einem namhaften .^ünftler gebracht {)ätte. S)enn er trug in feiner Sruft

ettoa§ öon jener ^eiligen ^egcifterung , öon jener fc§ö|)ferifd)en ßraft, toel^e

§eröorragenbe 5]ienf(i)en jeitigt. 3)o(f) er blieb mit feinen föaben in bie enge

S5ef(f)rän!t5eit feine» S)orfe§ gebannt, unb feine ^o^en Einlagen lüurben erft

erfannt, al§ er fc^on in tneit öorgerüdtem 5llter ftanb. S^ann freiließ fu(^ten

i^n oft Äünftler auf, um feinem Spiel gu laufc^en ; er toar e§, ber auf feiner

!leinen, nad) bem alten Slppn» gebauten ^yiebel aät Sßeifen ber .^o^en 2^atra

in unerfd^öpflic^en U»arianten öorgutragen luu^te. 3}on i^m erjagte man
fi(^, baB er oft au§ bem @efi(^t§!rci§ ber 5Jlenfc§en öerfcl)mönbe, um irgenbtüo,

ijod) in ben Sergen, auf einfamen fyelfen, fiel) unb bem ^Ibgrunb feine ^unft=

fc^öpfungen öor^^utragen. Sann nä^me bas @efi(i)t biefcy fonft ^eiteren

5[llenfc^en einen eigenen ernften, ja faft fdjmer^liclien %n§hxnd an; er fü^le felbft

fic^ toie entfrembct unb laufd)e ben inneren Stimmen, bie nad) Befreiung,

nac^ äußerer SSerlörperung ringen.

') Setgl. ^icrju auä) 3(uguft Dfeißmann, ^ofcpf) .ööi)brt, jcin Seben unb feine

SS?etfe. 1879.

-) 23ei freiet SBicbergatie bee 3nf)alt§.

^) Stnnä^etnb au53U)pte(^en wie Sabaua.
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3)tcfcr 5}lann geno§ unter bcn ©einigen auc^ eine§ großen 9fiu§me§ al§

6r5äf)lei;, nnb ba bcr S^an^ ^u 6nbe ging, traten töir mit ber ^itte an it)n

l^eran, er mi3ge un§ burc§ eine fetner ^o6eIbid)tungen erfreuen. ^ereitlüiEigft

ging er auf unferen äBunfd) ein; e§ tüurbe ftitt im ganzen 9taume, unb 6alb

laufd)ten ^Ue feinen Sßorten:

„@in SSöttc^er," fo begann er, „30g cinft ^ur Stabt, betaben mit .Ootjart unb
23o^rcr. @g gefeilte ftc^ ju iinn ein altee SBeiB, i^ager unb lang. @r erfannte

\vot)i, ba^ biefe§ äBeiö ber jtob fei, boc^ ließ er fiel) nidjtö merfen unb 30g Weiter

feinc§ 2ßege§. ®a fam er an einer biden, fnorrigen äöcibe üorbei; er Blieb flehen

unb begann ein ßorf) in ben ©tamut ju bol)ren. — ,3Ba§ mad}ft Su baV' fragte

ba§ Söeib. — ,©d}au ^inein,. fo wirft ®u e§ erfahren.' — ,^d) fel)e nicf)t§,' War
bie 5lntWDrt. — ,S)a mu^t ®u in bie Oeffnung friei^en.' — 3)a§ gefc^a^, unb
aii aud) bie Steine be§ 2Beibe§ im (Stamme üerfd)U)unbcn waren, ba fc^lug ber

SBötti^cr ba§ ßod) rafcf) mit einem 33uc^en|3flod ju unb rief: ,2Bo S^u f)inciu famft,

ba magft 3)u aud) bleiben!' 3ll§ bieö gefc^e:^en War, liörten bie ^Dlcnfi^en auf ju

ftcrben unb Würben immer ga^lreic^er auf ber @rbe. 9Bie Ratten fie auc^ ftcrben

füllen , ba bod) ber 2;ob in ber Sßeibe eingeferfert War. ?(uc^ ber 9?öttcl)er lebte

cubloS Weiter unb fa^ Äinber unb i?inbe§!inber em|)or wai^fen. jDoc^ fie ^ogen

alle in bie weite Söelt unb liefen i|n allein ju ^aufe. S;ie 3lrbeit würbe i^m
immer fc^Werer, ba§ 2e)}m 3U immer größerer Saft, unb flel)entlic^ bat er Sott,

il)m ben 2^ob 3U feuben. '^oä) Wie follte ber %oh erfcl)eineu, ba er boc^ in ber

StÖcibe gefangen fa^? 3)a§ würbe beut S3üttcl)er cnblid) ftar; er Wanbcrtc jur SÖeibe

unb entfernte ben Suc§en|)flod au§ berfelben. S)er 2;ob l)ufd)te ju bem Sod^ l^inaus,

30g aber gegen Erwarten an bem 33ött($er öorbei, um aubere O^jfer auf^ufudjen.

60 gelangte er auc^ 3U einer fsxan, bie fieben ^inber l^atte; al^ biefe il)n erfannten,

umringten fie bie 5Jlutter unb begannen bitteiii(^ 3U Weinen, '^a füljlte fi(^ ber

2'ob öon 5Jtitleib ergriffen, 30g ju (Bott unb fagte: ,2öie foll id) biefe i^Jutter ben

^inbern entreißen, ba biefe fo fc^merjlii^ jammern,' S)oc^ @ott fc^tug bem Xoh
tn§ ©efid)t, unb ba bie göttlid)e §anb fd)Wer wiegt, fo fanf ber 3::ob faft ju 33oben.

Sann aber fagte ber i^err ^um Stöbe: ,@ile an ben ^Jkereeftranb unb l)ole mir
bcn Stein, ben Stein, ben 3)u bort wirft liegen fel)en.' — Unb ber Zoh brachte

alsbalb ben Stein, ber fo gro^ War Wie ein |)ü^uerei. — ,^ei^ mir je^t ben Stein

entzwei.' 3)er Job ftrengte feine Sö-^^^ fli^/ ba^ man fie fraclien l)örtc. 3ll§ er

ben Stein burc^biffen ^atte, txod) au§ bemfelben ein fleiuer äöurm l)erau§. —
,aBa§ fieljft S)u ba?' fragte (Sott. — ,@inen f leinen 2öurm,' war bie Stntwort.

—

,So, bann merte e§ S)ir wol)l, ba^. Wie ic^ biefe§ 3jßürmd)enö nid)t bergafj, id) aud§

jener Mnber gebenfe, bie 2Baifen Werben follen. '^dj faubte S)id) ju biefer lyrau, weil

mir bcfannt, bafj fie il)rc Äinbcr ju fcl)ted)tcu 9Jtenfd)cn erjieljeu unb fo ju ©runbe
rid)ten Würbe.' — S)er 2;ob 30g nun ah unb f)oltc bie 5[)hitter biefer ilinber" ^).

^n ©abaia'S an§brud§t)oIIem Coefidit fpiegeltcn \iä), iuäf)renb er fprad),

bcr Stetige nac^ aüe feine föcbanfen. "ünä) gab er burd) (Skbärbcn crft bie

ßift bc§ S5ötti^er§, bann bie 5}lübig!cit toieber, bie tl§n befd)lid); bann fd)ien

er ben ©c^mer^ ber Äinbcr 3u ttjcilen unb auä) ba§ l^titleib ju cmpfinben,

ba§ ben STob ergriff; bann bctoegte ifjn bcr ^oxn ©ottcy. (Sr fud)te mit hm
Rauben bcn fingen pllaftif(^c ©cftalt ^u öerlei^cn, folgte bem langen, r)ageren

Körper be§ 2obe§, bot)rtc baS i'od) in bie Sßcibe, f(^lug bayfclbc l)aftig ,^n,

um bcn 2;ob ju bannen; enblid) l)ob er bie 2lrme empor, um (Sotte^ Si^cic^licit

unb (S)üte ju pretfcn.

') Tiaä) einer ^lufäetdjnuttü üoit iB. Xombvoliiöfi in ber ,3fiM"'i)'^Ut „Wista" uon 1892.
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5)Ht ft(^tli(^er Spannung Ijotten bie ^up^"*^^ ^M^i^ ^qä'^lung gelaufc^t,

obJüo^ fie il)nen ftc()cr nid)! unbefannt tnai*. 9Jlit nad) boxn gebeugtem

^ör|)ef, öotgeftredtcnr ^opf folgten fie allen i^ren SQßanblnngen. (5§ tnai;

ettüoy 5lnti!e§ in bent 23ilbe, tr)el(^e§ tüix öor fingen !^otten. @§ erinnerte

uns an bic dofftfci^en 3e^cf)"ungen, in tüeldjen 3l§ntu§ ßarftcnS bie antue

SBelt belebte, an feine £)orftemung §omer'§ unter ben @rieii)en.

Um feine Srjöblung mit ^umor p tüürjen, fnljr aber ©abala tüciter fort:

„^ac^bcm unfer .^crrgott bie 5Jtenfd)en uiib anbere 2Befen crfcf)affcu l)atte,

begann er ba§ Seben unter bicfelbeu 5U öerttjcifcn. Sern ©djUnune ()ntte er bag

längfte S)afetn gugebad^t. S)od) ba§ ©(^Uunu trat öor unb baiifte für biefe ©unft,

e§ äiclje öor, fagte e§, !ur^, aber gut ju leben. 2)at)er ber 33aucr ba§ längfte

2ebm erl^iclt. Xlnb fo mu^ er bi§ ouf ben l^eutigcu Sag jencö ©djUieinelebcu

friftcn , Uicl(^e§ ba§ ©d)tDeiu uic^t UioEte. äöenn er bann att tt)irb , nidjt uie'^r

arbeiten fann, unb ba§ @Icnb ilju brüdt, bcneibet er bie ©djUicinc um i'^r furgcö

S)afein, bciin gibt eö ©d)U)ererc§ ju ertragen, alö fo ein laugcg, brüdenbc§ ßebeuV"

51IIe 3ut)örer nidten ^^uftimmenb mit bem ^opfe, unb tnie l^ätten fie aud)

anberS über bie lange S)auer be§ Seben§ ben!en tonnen in einem fo armen

^oäji^al, ha§ bie Kartoffeln taum nod) reifen fielet, in tneldjem bie .^afer=

ernte im beften ^aUc nur ba§ 3^ei= bi» ®reifad)e ber Sluöfaat gibt, unb

]§eftige ^erbftftürme oft bie gan^e (Srnte jerfti^ren?

®a§ 5Mrd)en, luclc^e§ un§ 6abafa ^uerft erjä^It l^atte, !ef)rt ouc^ in

ben £)id)tungen anberer S^olter ioieber. £)0(^ jtnei 53i:ärd§en inarcn aEem 5^n=

fdiein noc^ in feiner ßrjä^^lnng berlnebt ^). ^iefe il^re Jßerbinbung, fotnie

enblic^e 5tu§gcftaltung motzte fi(^ bielleic^t erft in feiner @inbilbnng§!raft

üoHj^ogen !§aben.

S)o(^ in bem engen, überfüllten 9{aume lie^ fi(^ !aum no(^ att^men. 2)ie

§i^e tnar fo brüdenb, unb bie Suft fo bid, ba^ man fie an feinem gongen

J^ijrper gu fü'^len meinte. Sißir brachen ba^er auf unb traten in§ f^reie. 3)er

Sßinb l^atte fid) gelegt, unb au§ ben bic^t geballten 3Bol!en fiel reid)lid}er

Siegen gur @rbe. ©ein ^lätfc^ern Ratten IdIx fc^on in ber .^erberge oernommen,

fo auc^ ha'ä 9touf(^en ber SBaffermaffen , bie öon ben 2)ä(^crn ber §öufer,

tnic 6a§caben, abtnärtS ftür,^ten; tnir festen unferen äöeg in ber 3)orfftra§e

fort, um unfer 91ad)tlager ju erreid)en. ^m äßeftcu l^eltte ber .^immel fid§

ööEig auf, inö^renb ber Siegen im Often noc^ an'^ielt. SSalb trat auc^ ber

5Jionb hinter ben .SBolfen l)eröor @r ftanb nun !lar unb !§cll om tneftlic^en

^origont. Unb al§ tüir je^t unferen Slid gegen £)ften U3anbten , ha fa!§en

ioir einen Icudjtenbcn SSogen, ber in Dollem ^albfrciS bo§ Sl)al übertoölbte.

6§ tuar ein ^Dbnbregenbogen, eine feltene 9iaturerfc^einung , bie mir no(^

nie geflaut Ratten. £)er Siegenbogen tnar oon mattem ßic^t, filbergrau, mit

einem fanften Hinflug Don y^arben. 5>ou ^i-'i^ 3" Seit taud)te über il)m,

auf bem buntlen |)intergrunbe ber SBolfeu, ein 5iebenregenbogen auf, mit

umge!el)rter Q^arbenfolge. @r tnar fo gart luie ein §aud) unb eutfd)h3anb

fortbauernb ben äHiden. S)ie gange (Srfc^einung t)atie etlnaS $pl)antaftifd)e§,

5Jiörd)enl}afte§ unb regte un§ tüie ein Sraumbilb an. inmitten biefer

') Karfowicz, Tygodnilk ilustrowany. 1892. p. 178 unb 198.
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flaöifi^cn Sßelt, in jenem §od)t^al ber Äaxpatf^en, ^^aubcrten fie ba§ 33ilb au§
6(^iEer'§ äßil^elm Seil nn§ öor bie ©eele. 3)er geifterf)aft untfpannte ^aum
füHte fid) mit ©eftalten jener öelbcnfage. äßir glaubten äßin!e(rieb p ^ören,

ber auf ben Otegenbogcu ^intüie^ mitten in ber 9iact)t, unb bie 3Iutloort

öon ber glüe'g ^u öerne^men:

„S)aä ift ein feltfam luunbcrfameä ,'^eic^en!

6g leben Siele, bie ha^ nic^t gejef)eu."

II.

6üblüärt§ öon ^ra!au reicht ba§ ©ebiet öon ©aliycn mit einem fdjmalen

©treifen bi§ an bie .^o^e Satm. S)em ^amme be§ ©ebirgeS folgt bie uugarifi^e

G)ren^e, unb aui^ an ben ©eiten tüirb biefer ßanbftric^ öon Ungarn umfaßt.

gr bilbet bie ©taroftei ^JieumorftM, bie in ber |3oInifd}en @efd)ic§te mieber=

^olt eine 9ioIIe gefpielt ^at. 3ft boc§ i^re SSurg g,]or§att)n ^a^i'^unberte lang

ein ßönigsfi^ getoefen.

^ato:pane wirb fd)on im fec^^e^uten 3«^^"f)iiH'>trt genannt, bod^ blieb

e§ in feinem tiefen Sl^ale, inmitten bnn!ler SBälbcr Derborgen, bem gremben
t)i3ttig unbefannt^). ©efjr alte fieute, Inie ©aba.'a, erinnerten fid) ber Reiten,

tüo cy in ^a'fol^one feine ßird)e gab, bie 5[Henfd)en bort faft tüie bie Reiben

lebten, bie «Sögemü^le i^ren (Sin^ug in§ 2;^al noc^ nid^t get)alteu §atte, unb

bie SBänme, nur bem eigenen triebe folgenb, gleic^fam in ben |)immel tüui^feu.

(5)efd]lagen tourbe allein bo§ für bie SSauten not^tncnbige |)ol,3, unb ^eber f)olte

fid) fo öiel 6tömme au§ bem Söalbc, ol§ er eben braud)te. 3^ie färglii^en

grüdjte, bie ber SSoben zeitigt, reichten nur ,3ur not^bürftigen ßrnä^ruug au»:

man lebte „öon SCßaffer, öon ßuft unb öon junger". 5hir bie ^agb fdjaffte

manchmal einen Sederbiffen in§ ^anö. SCßaS Sßunber, ba§ atte biefe 2;f)al=

betüo^ner äßilbbiebe tüaren. £)a e§ oft galt, ben 3Bolf ober ben ßuc^y ]ii

be!ämpfen, nid)t feiten mit bem- SSören fid^ gu meffen, ber flinfeu ©emfe auf

unzugänglichen 23erggipfeln ju folgen, fo tourben bie Männer ^ier mutt^ig

unb gefd)idt; fie ftd^lten i^re ^h'öfte, übten i^re ßift, fdjärften iljre 6inne.

£)od) fie getüö^nten fi(^ anc^ an ein unftete§ Safein, überliefen aEe 5trbeit

ben grauen unb ftreiften nur um^er in ben S5ergen. 5lm f)äu§lic^en A^erb

brüdte fie bafür bie9iot^; ber 5}langel becimirte bie ^eranlDac^fenben (^)cuera=

tionen unb übte eine natürliche ^uelcfe, bei tnclc^er am Scben nur bie äl'iiber^

ftanb^3fäl)igfteu blieben. ©0 mögen auc^ bie proportionirten .Uörperformen, bie

intetligeuten @cfi(^t§3Üge bei biefen Sergbelüot)ueru ge^üd^tet Inorben fein. 6tet§

unabhängig unb frei, burd) bie 9ktureinbrüde in ben SSergen abenteuerlid) an=

ge^aud)t, burd) ben llampf mit tnilben 2;t)ieren unb mit ben Elementen ritter=

lid) geftimmt, erlaugten biefe 5Jlenfd)eu einen ^itg ä^nt 9Jomantifd)eu, ber it)r

gan^cö 2Bcfen beeinflußte. ©0 tarn bay ^iänberibeal bei i§uen auf, ganj ät)nlid)

bcmjenigen in ©^itter'g glcid)namiger 2;rag5bie. ^^x. ibcaler 'Jiäuber loar

1) Nowy-Targ.

") Zakopane :^eiBt fo üiet luie „^>cvi-irn[ieit", borl) id)cint cs, bafj biefer Cit-Junme vidjtiiier

Don „za kopa", b. (). „Ijiutcv ber Jhippi", aLi3uleiteu fei.
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fein 9tau6mbrbcx , öieltne^i: ein §elb, ebcl imb gut, tapfer unb cntf(^Ioffen.

(§:x f(^xed;te öox* ®ch)alttl)aten nic^t äiirütf, fonnte anä) graufam tüerbcn, bod)

ei: blieö gexcd^t itnb milbt^ötig unb na^m ben Ü?eid)en oft mir, um ben

Slermercn ^u geben. <Bo lt)enigften§ toar ber 9iäu6ei- ber Segenbe , iDtc if)n

ba§ $ßol!lIieb befingt. 2)er alte ©abala pftegte mit SSotliebe 9iäu6ergefc^i(^ten

ju er^ä^len, unb in üielen StäuBcrliebetn tnirb (Sott angerufen, ha^ er bem

6ea6fid}tigten neuen üiaub^ug 6egen fpenbe. — ^n 2Bir!li(^!eit toaren el

h)oI)l meift anbere GJefellcn, jene Ütäuber, bie Oon f)ier au§ über bie S'erge

nac^ Ungarn jogen unb bie gan^e ©egenb um bie §o]^e S^atra in Einreden

öerfe^ten. dloä) im ^a^^'C 1795, al§ ber Semberger ^H'ofcffor §acqnet^) bie

^o^e Satra bereifte, tnar e» in i^r nict)t geheuer. W(an fi^tüebte täglich, toie

er berid)tet, in (Sefa^r beraubt ju toerben. §acquet berfiel fogar auf ein

fe!^r eigentümliche» OJlittel, um fi(^ feine Saarf(^aft ,^u fiebern. 33on ber

Sßotauöfe^ung au§gc!^enb, ha^ au^ ber rü(ffi(^t§lofefte Üiöuber if)m bie notf)=

toenbigften ßleibung§ftü(fe laffen toürbe, Oerfertigte er fi(^ bie knöpfe an

S5einfleib unb SBefte au§ S)ucaten. ^n jebem folt^en mit Seber überzogenen

c^nopfe tüaren fünf £;ncaten bereinigt; um aber ä^erbadjt nicf)t ju erlüetfen

unb ^nm 6u(^en nict)t anzuregen, befjielt er ftet§ gtoanjig bi§ brei^ig (Bulben

no(^ in ber Safere. — @rft gu 3Infang biefe§ ^af)r6unbert§ räumten ftrenge

5!)la§nal}men mit bem Ü^öubertnefen auf ; bie; ÜiöuBerlieber toiffen bon fi^toeren

^er!erftrafen unb greuelOoHen §inrid)tungen ju ergö^Ien. ©c^auerlicj^ einfam

tnar e§ in ben ©efängniffen ber 5IrDa=5^äralia=^urg , too au§ bergitterten

f^enftern ber ©efangene feJ^nfudjtSooH noi^ feinen Sergen !)inüberfcf)auen

fonnte. ^!^antaftif(i) fü^n fteigt biefeg ©c^lo§, auc^ ^eute no(^, über ber ?lr0a

empor, in brei 5Ibfä^en am faft fcnfrei^ten Reifen cmporfletternb. ©ein un=

^eimli(^er Umri§ I)at in monb^eüer 9lac^t oft ben einfamen Sjßanberer er=

f(|rec!t unb in ber @infailbung§!raft be§ 33ol!e» grauenhafte S3ilber ertücctt.

(Srä§li(^ tüaren ju jener Seit bie §inrici)tungen , bie man unfern öon biefem

©(^lo§ in ©anct 5)H!lo§, ju öoUjiel^en pflegte. 3)er U>erurt§eilte tüurbe on

einem eifernen ^a!en, ben mon i^m unter bie stippen gcftorfjen, am (Salgen

aufgefjängt unb mu^te bort langfam öerenben. Dod) ha5 tjat bem Dtäuber

ber Segenbe nur noc^ ftro^lenberen 9hif)me§glan,^ Oerfi^afft unb ©abala pflegte

feine 9täubergefd)ic^ten mit ber ©entenj abjufc^lie^en: %n ben ©algen gu

fommen itior e!§renOotte ©ac^e, benn nur be^erjte 5JMnner, nic^t Feiglinge

iüurben ge!)en!t.

Oteifenbe, bie in ben brei^iger Sa^^'cn biefe§ ^fifj^^wtt'^e^t^ ^^^ -^ofie S^atra

befud)ten, tonnten fic^ bort bereite in boEer ©id)er!§eit betüegcn. 9tänber be=

!amen fte nur noc^ auf ro{)en Silbern in SSancrnptten p fer}en, unb über

if)re 2§aten bericf)tete nur ber ßräöl^ler. 3)ie molerifd)e S3urg tjörte auf, aU
©efängni^ ,^u bienen unb tnurbe ein 5Jtufeum. ^m ^ai}xc 1800 l^atte eine

geucröbrnnft ha'^ oberftc ber brei ©(^löffer faft ^erftört. ©raf ßbmunb 3^«^^'

bem^ jn ben fiebriger ^al)rcn bie ^amilien!^errf(^aft 5trba unterftanb, Iie§ bie

«I

')^ocquct§, „^JJcueft: ptnififaüfd^ = po(itifd§e Üieifen iit hen ^a1)xen 1794 unb 1795

burdj bie bacifdjen unb farmatiidjcu obet itörblidjcit Äarpatljeit". 5türuberg 1796. äJiertcr 21)cil.
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gan.^e ^urg tcftaiinren unb legte mm jene tntffenfc^aitlic^e Sammlung in i^x

an, bie aUc 9Jatutprobucte ber ^xt^a=^^xx\ä)a]i bereinigen foK.

^n ^ö'^opflne fe^^ft ^nben bie legten 3)ecennien einen öößigen Umfc^lüung

ber 23er^ältni[fe !§er6eigefü^rt. 5ll§ \ä) öor ettüa ^tüan.'^ig ^a^ren ,3um erften

531ale nac^ biefem Orte !am, tooren bie Sagemühlen jtnar fc^on ba nnb

Ijatten ben umgeBenben Sßalb gum 2^eil gerftört, auc^ eine pl^erne Äirc^e

l^atte man errichtet, bo(i) erfc^ien ber Ort, feinem 5lu§ie!f)en na^ , bnrcfjauö

no(^ tt)ie ein ärmlii^eö Sorf. 3)omaIy toar e§, too i(^ Sabala ergä^len f)örtc.

^ei meinem legten S^efuc^e traf iä) i§n ni(^t me^r am Seben. ^^^opane tpar

injtüifc^en ju einem 33ittenortc emporgetüoc^fen, einer 6ommerfrifcf)e, in ber

ft(| alliäf)rli(^ mehrere Saufenb ^^''-'ctnbe üerfammeln. Sßä^rcnb tüir öor

jtoangig ^a^ren bie 9lac§t in einem ^auern'^aufe, anf |)eu gelagert, zubringen

mußten, !^arren je^t meljrere gut eingerichtete (Saftljäufer ber 5Reifenben. 3)iefcn

5luff(^tünng t)erban!t 3a!opane faft anöfi^Iie^lic^ bem Ginflu^ eine^ namhaften

:poInifc^en StrjteS, S'^alu6in§!i, ber ein 2;atra=©(^lr)ärmer tnar unb ganj 6e=

fonberg bie 33eböl!erung öon 3iifopane in fein öexi gefc^loffen ^atte. (Ir Baute

an biefem Ort felBft eine 3}it[a, fc^itfte ba^in feine ber Stär!ung Bebürftigen

Patienten unb tnu^te ba3 einfame ®orf gum ou§ertt)ä^Iten polnifc^en Äurort

3u er^^eBen. SSi§ jule^t BlieB er feiner Steigung treu unb ru^t je^t auf bem

.^irc^^of öon ^a'^opaiie ^^ 5tnBlic! ber SSerge, bie er fo oft burc^toanbert !^at,

t)on ben ^Jlülien feinet toei^felöoEen ^afein§ au§.

5)Ht bem 5tntüad)fen be§ Drte§, be§ rei(^li(f)er flie^enben ®eh)inne§, ben

bie gremben Brai^ten, !^aBen fic^ aiiä) bie SSeiüoi^ner biefe§ 2;^ale§ fc^on öer=

önbert. ^tüar Bei^ielten fie i'^re fd^mucle ©eftalt, aui^ i^re 2rad)t, fomit au(^

i!^r früheres 5lu§fe!§en, boc^ bie alte 5JläBig!eit im SErinfen, bie Sieber!eit im
SSer!e^r ift ni(^t me^r in bem 5Jla^e tüie e^ebem norl^onben. ©Benfo tnenig

lt)ie anbere 9latur!inber t)ermi)gen biefe ber 3]erlo(fung ber mobernen (Jultur

p miberftel^en , bie aEjäl^rlii^ mit ben öielen fyremben ben ßinjug in il)re

SSerge l^ält.

£>en alten ßeuten fagen bie neuen 33erf)ältniffe nic^t p: e§ üBer!ommt fie

ha^ (Sefü^l, ba^ man fie i^rer ^erge BerauBt. dinft tüaren fie bie alleinigen

§errf(^er auf ben fteilen §ö^en; fie jagten frei bie @emfe, Bolten fiel} un=

Bel^elligt ha§ ^olj auö bem äßalb; je^t ^aBen fie fremben S^efitj ju achten;

unBefugte ^agb unb 2Öalbfreöel tnerben fi^toer gea^nbet. Unb bod) Ijätten

i^re SSorfo^ren fic^ frei bur(^ bie 33ergc Belnegt unb feien ©emfen unb S?äume

öon ©Ott für 3lllc gefc^affen tnorben ! — S)ie alten fyüf]rer finb auä) mit ben

Seiftungen ber jüngeren nic^t mel)r aufrieben; fie fprei^cn il)nen bie ootle

Äenntni§ be» (S)eBirge§ ab. S)cnn nur ber fei mit jebem 5pfabe bort öertraut,

!enne jeben 35orf:prung am Reifen, ber fein SeBen in ben bergen 3uBrad)te

unb ben ©emfen al§ ^äqtx auf il)ren ©puren folgte.

5luy bem beränberten 3wft^"'^ "^c^' S)inge ^iclien aBer @emfen, unb nid^t

minbcr aud) 9Jhirmett!^iere, unBcftrittenen 9}ortf)cil. ^-aft toarcn Bcibe fc^on

bernic^tet; jeljt Begegnet man (^iemfen f)äufig auf ben ©ipfcln unb nid)t feiten

erf(^aEt in ben -Söodjtdälern ber $fiff ber ^i1hirmeltl)iere.
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5ln ber fleinen ^\xä)t öon ^^'fo^Danc fte^t man an Sonn= unb Q^efttagen

bie SSergBeböüerunfl in flrofeen Sd)Qi;cn (^nfammcnftxomcn. ©a§ f(^lic^te

©ottcS^anl, beffen cinfac[)e ^tcttexlüänbe SQßinb unb Stegen ftar! gebxäunt

!^aBen, fd)aut molenic^ aug bem ©(Ratten alter @i(^en ^exoor. S)et SSau t)er=

mag nur einen %l)dl ber 2lnbäc()tigen ^u foffen ; öiele ^yrauen fnieen hdi^n

brausen öor ber 2;§ür , umgeben im §al6!reiy ton bcn fte^enben 5)Hnncrn.

S)ay ift ein ^ilb, toie e§ bie t)oInif(^en ^aler oft borlteEen, eigenartig unb

farbenreid). 2)ie f^rauen tragen je^t bun!elblaue, unten meift mit einem

lueifeen Blumigen Streifen öer^icrtc 3tö(fe, audj bunfle ©rfjürjen unb lieber.

S)ie einft al§ ^efttradjt üblichen rotten ÜiiJde unb h)ei^en ©d)üräen, bie lofe

gebaufditen, Bunt gcfticften ^emben, bie fleinen rotten, nur ba§ .^aar be(!en=

ben ^opftücljer, cnblid) reichen ,^oraEeufcl)mutf, fic^t mau nur noc^ Bei S)amen,

bie fid) mit ber 33ergtrad)t fd)müden. Xie fyi-'nuen au§ bem 35ol!e befriebigen

aber i^ren §ang nad) bunter %xa6)t, inbem fie ein möglic^ft grettfarBige§

Suc^ fic^ über ^op] unb Sdjultern Rängen. 5)iefe 2^üd)er gläuäcn fd^on au§

ber gerne im Sonucnlid)t, Beleben unb tonen ha§ ftimmungSbolle SSilb. 3)ie

^JMnuer fleiben fid) lüie öor Reiten in ein bidc§, ^ier l)ergeftellte§ Zuä), ba§

grautüei^ bie urfprünglic^e garbe ber 2BoEe .^eigt. {yii^ "^cn 9iod toirb au(^ U)ot)l

Brauntx)ollene§ %ii<i) gelnebt. £)ie ^einfleiber fc^lie^en eng an; i^re ©eiten=

nal)t unb bie S^afc^en finb mit Blauem unb rot^em Sanb öerbrämt unb üer=

liiert, ©in Breiter leberner Öurt umfaßt bie |)üften; eine örmellofe, rehfarbene,

mit rotljem ©affianleber ou§genöl)te ^cl^toefte fc^miegt fid) bid)t bem Dber=

tbrper an; ber tur^e 9iod tüirb frei über bie ©(^ulter geworfen; ift er tnei^,

fo fd)müdt i!§u ein grüner Dianb, ift er Braun, fo {}üt er einen rotten ©aum.

5Dic ganje Meibung erinnert an ungarifc^e Sracliten unb mog and) folc^er

5lbftammung fein. 35ert)ollftänbigt inirb fie burd) einen lleincn, runben,

fdjtoar^en §nt mit breiter, aBtüört§ geBogener ßrdm^e unb meift mit einer

©d)nur öon ©(^nedengeljäufen umgeben. (S§ finb ©ei^öufe ber $Por3eEon=

f(^nede , Cypraea moneta, bie al§ ßauri auct) je^t noc^ bie Si^eibemün^c in

mandjen Staaten öon ^nnenafrifa bilben. 3)ort tüerben, um ba§ 3äl)len 3u

erleidjtern, biefe ^hif(^eln ju .^unberten unb Saufcnben auf ©djnüre gegogen,

unb ey Bebarf etlüa 150 fold)cr .ßauri, um benäöert!^ einer 5Jlar! ,]u erreichen.

£)ie 5poräellonfc^ncden leben im füblic^en Dcean unb bienten feit unbenflid)en

Reiten ben ©ingeborenen ^nbieu§ alö Sc^mud. ©tu eigener Zufall mag fie

in biefe SScrge öerfd)lagen l)aBen, tüot)in fie je^t aU Begehrter 3ic^'cat^ üBer

trieft gelangen. — ®ie gupelteibung aUer Ö^örale Beftanb noij^ bi§ öor

^uräcm in £eberlap^3en , bie mit 9{iemcu an ben gü^en befeftigt Ujurben.

3e|t beginnen uugarifdje Stiefeln fie ^u öerbräugen. Unter ben 58eiiiol)uern

biefc§ %i)ak§ laffen fic^ bie grembenfüfjrer on ber fdjlanten §anbar:t, bie fie

mit fid) tragen, leid)t erfennen. Sie öertritt in ben l^iefigen SÖcrgen ben

^Ipeuftod, bient aber uic^t nur al§ Stütze, fonbern and) ^um ^äEen ber tiefte,

bie im 3)idic^t ben 2ßeg öcrfperren, ober bie hü'5 f^euer fpeifen foEen, um
ha§ man fid) jur ^cadjl^eit lagert.

%m 15. 5luguft, bem ^i\i 5Jlariä .S^immelfaljrt, ir)ar bie tleine ^ol^fird^c

öon 3öfopanc Befonber^ überfüllt. %ud) bjr umfriebigte 9taum öor i^rer
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Xfjüx bermoc^te nii^t bic 5tuböcf)t{gen alle gu faffen. Sie brannten ftc^ fcl6ft

brausen no(^ am (Stnganti auf ber Strafe. £)ie ©onne fc^ien i)c{l, unb aus

bcn öüttcu rtugS umf)cr fticgcu gerabe Ü^auc^föulen jum öimmel emljor. ©ie

fc^ienen mir bie Cpferfäuleu ^u fein bei biefcm g^cfte. 2)en .öintergrunb

Bilbete am 33erga6I)ang eiu bunÜer äöalb, über ben ein leichter 9^e6elf(^leier

ftc^ gelegt !^atte. — ^ä) Betrachtete lange 3eit ha^2 SSilb unb feine Umral)mung.

@in toür,^iger 2)uft erfüEte bie Suft. S)enn ba» fyeft 5}lariä .^immelfa^rt

ift gleichzeitig ha§ ^cft 5J^ariä ßräutertüei^e. ®a^er alle fyrauen mit Sträußen

aromatifdjer Kräuter erfctjiencu tüaren, bie fte !nieenb an if)re Sruft brücften

unb bie, nac^bcm fte bie Söei^e erijalten , bie SCßo^nräume 6i§ pm fommenben

^a^x fd)mü(fen unb ba§ ganje §au§ öor Sli^fc^lag unb SSe!^ejung fc^ü^en.

@§ mochte nun balb um bie 9J^ittag§3eit fein, benn bie Sonne ftanb faft

fenfret^t über ber Sd^arte bcy ©etüont, feneg fteilen gel§rüc!en§, ber ba§

3Bo!^r3ei(^en öou ^fl'^o^fl"^ bilbet. 9lacl) biefer etoigen Sonnenuljr richtet ft(^

^ier bie ^eiteinttjeilung be» 3}ol!e§. ^n fetten ^Jlaffen ergoffen ftc^ ie|t bie

5lnbä(^tigen ou§ ber ßiri^e über bie .^au^tftro^e be§ OrteS, bie noc^ immer

ben 5!}Httelpun!t be§ 23olf§leben§ bilbet, unb auf ber fic^ am Sonntag 5llle§

gufammenbrängt. 3)a fann man aEe 2^t))3en ber S^eöölterung beifammen

finben unb manche malcrifc^e (SJruppe betüunbern. 2)cr Stammen pa%i ,p bem

SBilbe, benn aud^ bie Käufer an ber Strafe finb nod) ton befonberer Sigenart.

Sie erl^eben ft(^ meift in jtoei 5lbfä|en unb enben in fteilen £)ä(^ern. ^umal
bie ©inganggf^üren feffeln oft ben SSlicf, ha fte, im ©egenfa| ju bem übrigen

te(^te(figen Sau, bogenförmigen 9lbf(^lu§ ^aben. Sie finb mit eingef(^lagenen

^flöifen gefdimüclt unb mit Sd^ni^toer! öerfe!§en. 3)iefe SSer^ierung ift für

ben £)rt be^eit^nenb unb !ef)rt aui^ in ber S5ef)anblnng be§ §au§geröt^§

tt)ieber. 6ine S(^ni^erfc§ule fu(^t ie^t biefe SSefonber^eit ju pflegen unb tueiter

augjubilben.

ßinen tl^penreii^eu (Siubrud^ empfängt man auc^ öon 3fi^opaue on jebem

S)ieu§tag, toenn man ben 2Bo(^enmar!t befu(!)t. 2ßer Sinn für ha?^ $ittorcö!e

l)at, !ann ^n bort befriebigen. S)er aufgetoeic^te SSoben, in bem ber S5e=

fuc^er öerftnft, batf freilid) feine äftl)etifcf)en @mpfinbuugen nid)t ftörcn. 3}on

einer ^auptftra^e be§ Drte§ gelongt man über eine Srüde auf ha§ ^elb,

auf tt)eld)em biefer SBoc^enmarft abgef)altcn hjirb. 3" ^^^^ bei ben Seiten be§

3Bege§, ber ha§ yyelb bnri^fc^neibet, Serben bic öerfd^iebenartigftcn äöaareu

3um S5er!auf angeboten. .|)ier Kartoffeln, bie in Sätfen, Ki)rben ober .<^iften

aufgefpei(^ert finb, bort brauneS 2:;()ougeftt)irr, ba» auf impronifirten 2^ifc^cn

in ber Sonne glänzt, lüeiter gro^e Stüife grauen Steinfal^e», bie, in einem

SBagen übereinanbergefc^ic^tet, mit S^aufenben öon -^^acetten ha§ Cic^t breiten.

^Daneben bilben fc^töarje 93iännerl)üte , übercinanber geftapelt, einen bunflen

^leif im grünen ^elbe. ^m grellen öegcnfa^ Ijierjn l)eben fic^ tueiB Don ber

Umgebtiug ganje Serge öou S(^af!äfen ah, bereu jeber tonnenförmig geftaltet

unb mit befoubcrem 9telief an feiner €berfläd)e öerjiert ift. 2^iefer .^äje fteöt

eine§ ber §auptprobucte be§ Sanbc§ bar unb luirb öom Solfe aU 'i}Jaf)rung§-

mittel ^o(^ gefdjä^t. 2]or ^ii-ilji-'cn fpielte ^ier auä:) ber §afer eine fefir tuid^tige

Seutfdie SHunbfcßau. XXIV, 1. 6
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SioIIe in her ßrnäi^rung. (S§ inuxbe ^tci barouS Bereitet unb Socftüer!

mannit3faltigcr ^ilrt I)crgc[teßt. 53tit ^unc^^tnenbcnt SBo^^Iftanb finb bie 5ln=

fprüc^c geiDadjfen. ßingefiü^rter ^Joggen iinb Steigen nat)men bie ©tcHe be§

ein^eimifc^en ^afcr» ein. 2lu§ mand)en SBagcn tüerbcn anä) goIbgelBe 5Jlai§=

!öiner bcn fyraucn in bie Bereit gehaltenen ÄörBe ober 2üc§er gefd^üttet. Um
ba^ feinere ©entüfe, ha§ Qu§naI)m§loy au§ ber (^ernc !ommt, fammeln fi(f) bie

^ö(^innen bcr norncl^nien ^änjer, bcnn foIct)c Snjn§n.iaare tnirb ^ier noc^

immer tfjeuer Be,^Qt)It. S)ic ^rau au§ bem $ßol!e n)ei§, bQ§ ^lnmen!o^l unb

5lrtif(^orfen nidjt für i^ren öaumen getnac^jen finb: ber 5lnBlic! biefe§ (55e=

rnüfe^ läfjt fie and) gleichgültig ; boc^ fd^aut fie öott ^egierbe na^ htn gelBlic^

grünen Surfen, bie in öerlodcnber 5Jicnge am SSobcn aufgeljänft liegen, unb

iüagt fid) al» ßöuferin an fie l^cran. Um bie fettig glängenben $pt)vamiben

grauer ©cife brängen fid) borncl^mlidj 2Bäfd^erinnen , h)elc^e bie .^unbfd)aft

ber Ödfte Befi^en. S)id)t umftc^^t ha§ Sanböol! bie amBulanten Sifd^e, auf

iüeld^en 2:uc^ unb Scintt)anb ber !§iefigen ^ausinbuftrie feil geBotcn tnerben.

5lu(^ ^rembe mifc^en fid) in biefe ©ruppen, bcnn bie l)ier gctneBtcn ©toffe

finb 3)üar nidjt fehlerfrei, a6er bod) unücrluüftlid} unb attfeitig Begel^rt. ^ic

Soben, au§ tneld^en bie ^Injüge ber ©orale 6eftel)cn, bleiben unburd)läffig audj

Bei ftär!ftem Siegen, eine tna^re SBo^ltfiat in biefem an 9Heberferlögen fo

reid^en ©eBirge. £>o(^ ber |)au|3tftrom ber f^rauen fliegt ben ^ubenreil^en gu,

in toelc^en Meiberftoffe unb 2;ü(^cr öcrlodenb au§geBrcitet finb. 531an glauBt,

bie 9iiefenpalette eine§ 5Jcaler§ fei bort in ha§ grüne gelb geworfen tüorben.

9lEe Söne be§ 9lcgenBogen§ finb bertrctcn, bon bem ticfften 5Purpurrot!§ Bi§

3um bunfelftcn SSiolctt. S^'0§ Brennenbe 3iotl)gelB ber Orange, ba§ :§eEc @rün
eine» fproffenbcn ^uc^enlüalbey, ba§ ftrafjlenbe SSlau bc§ füblic^en 5]ieere§

Bilben bie Beliebteften ^yarben. ßein 2^on ift gu grell für ben naioen ©efdjmad

bicfer fyrauen. 3]or i^rcm ftauncnbcn Singe laffcn jübifdje SSerfänfer bie

SBaare leuchten; fie legen fie in fd^iEernbe fyalten
; fie rcHen bie 6tüde plij|=

lic^ ouf, fo baB fie glei(^ einem farBigen SßafferfaE nieberlnaHen
; fie fe^en

unt)erl)offt greEe «Stoffe bem Dollen @onnenlid)t au§: bie 3iifcl)ßwe^^n ift ge=

Blcnbet; tuie foEte fie ba löngcr iniberfteBcn ! Eigenartig ift auc§ ber 2^^:pu§

ber Sßcriäufer. 3)er gali3ifcl)e ^ube !^at nod) feine mittclaltcrlidje Srad^t Bc=

iüa()rt: ben langen glänjcnben fdjtnargen .taftan, bie Inrjen, anfd)lie^enben

SSein!leiber, bie tüei^en ©trumpfe unb bunflcn ^Pantoffeln; eine fd)triar3e

Sammctlappc ober l)ot)e ^Peljmü^e bedt i^m ha§ §aupt; glnei lange .^aar=

loden lüaEcn läng« be§ ©efidjte^ IjeraB. Unb tneld^' gcBorene 23er!äufer biefe

^eute finb! — @in l)alblnü(^figer ^unge l}attc fidj am ©ingang ber ganzen

S3ubenreil)e niebergclaffen. Sie ^Jlengc feiner SBaare tuar nid)t eben gro^; er

Breitete fie auf einer ^ifte au§, unter freiem §immel. @§ fet)lte !eine bcr Be=

liebtcften garben, unb fd)on au§ ber gerne fc^iHerte feine 5lu§lage Jüie ein

ftaleiboftop. (i§ mangelte bcnn auä) nid)t an faufluftigen SSanernfrouen,

tr)cld)e farbige 2;üdjer unb ©toffc prüfcnb .^Inifdjcn il)ren Rauben buri^glciten

liefen. 60 mu^te ber junge Kaufmann feine Singen an aEen Orten gugleid) fl

l)aben, bamit leiner feiner ©toffe leibe ober gar abl^anben lomme. 3)abei

feilfc^te er nod) l)icr mit ber einen grau um ben $]]rei§, mu^te bort üon ber an=

I
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beren (Selb annei^mert , Tratte bcr britten einen 9left Qu§,^u^a^ten, einer öierten

enblic^, bie fi(^ immer noc^ unBefriebigt ;\cigte, neue ©toffe unter bie fingen

3u fc^ieben. Unb bie§ 5IIIe§ ()inbertc if)n ni(^t, auc§ unau§geie|t noc^ feine

SBaare laut an^upreifen unb ]um ^nfauf berfetSen auf^uforbern. ^^^eilic^ fat)

man e§ ben ^u^ungen feines öefi(^te§ on, tnic angefpannt ade feine Üleroen

tüoren. — ^n biefem 5Iugen6lic! 6i(bet fii^ ^toifc^eu ben 5öuben ein ^enfc^en=

!näuel. 6iner ber improoifirten 35er!au|5ilöben ift eingeftür^t; bie 5Jlenge

toci(^t an bicfer ©teile auseinanber, brängt fic^ gegen ben 5lu§gong. 2)a legt

fict) ber junge SSerföufer pli3^Iic^ mit au§ge6reiteten 5lrmen ü6er feine ^ifte, al§

gelte e§, fein @ut gegen einen Eingriff ^u Itie^ren. Soc^ bie fjeranftrömenbe

5}lenge 3iel)t t)armlo§ üorüBer; er fü^t fii^ tüieber fidtjer unb fu(^t burc^ er=

i^D^tey 5tuyrufen feiner Sßaare au» ber ßage 35ort^eil ju ^ie^en. — ^n bcm

Bunten ©etoü^l öetüegcn fi(^, mit atterljanb ^egenftänben Bedangen, auc^

ferBif(^e $öer!öufer, bie Blaue, mit 5Rot^ berbrämte Seinüeiber unb '^adtn unb

einen rotten ^ej auf bcm ßopfe tragen. Sie Bieten golbgefticfte ^^^antoffeln

unb incruftirte ^Pfeifen, f(ä)lan!e Spajierftötfe unb bolc^artige ^Jteffcr, lange

^orattcnfct)nüre unb onberen 3^errat^ bcm 23orüBcrge§enben an. SSenn ein

6onnenftraf)l fie trifft, bann flimmert unb Bli^t e§ an if)rem ganzen Äörper,

al» fprül)tcn Q^unlen au§ i^nen Ijeröor. ^uf ber öol^Brücfe über bcm SSac^

giBt e§ bauernb ein ftar!eg (Belnü^l, benn ftc Bilbet bie einzige SSerBinbung

be§ ^kr!te» mit ber ©tra^e. 23elabene Söagen brängen fic^ ^mifc^en bie

^u^gänger, bie manchmal !aum au5,3uli3ci(^en öermögen, ttjcnn au» einer 5Pfüte

fi^lüar^e 2Baffermaffen unter ben Sßagenräbern f^croorfpri^en. S)a ^ört man
too^l ^lu6:}en, mel)r aBer no(^ Sadjen, benn biefe Seute ftnb gutmütf)ig

unb Ijeiter, neigen mef)r ^um 6c^er] al» ^um Streit- — 2luf einem fleinen

äßiefenftütfe neben ber ^rüde tüirb 25iel)mar!t aBge^alten, unb loeiter^in an

ber StraBc ftel)t eine ©lüdyBube mit a(terl)anb aBgcfc^madtem %anh. 2)ur(^

laute§ Ätingeln hii^j ^cfi^erS angelobt, IjaBen fii^ ^a^lreic^e ÜJ^ü^iggängcr an=

gefammelt unb fc^aucn mit ünblii^em 3}ergnügen ben beiben Slffen ju, bie

i^re toUcn Sprünge an einer gefpannten Seine Dollfü^ren. ^narrcnb bre^t

fi(^ ha^ ©lücüörab, unb Irert^lofe (Setninnc mcrben unter bie Spiclenben öer=

t^eilt. ^n toHer @ile tüirBelt hinter ber SSube ha^ Sarouffcl. S)er Seier=

!often fpielt eine SlJal^ermclobie ol» Begleitung. 2)o(^ ift eS ni(^t ber ge=

töö^nli(^e äßaljer, öielme^r ber polnif(^e „DBerc!", ber mit umge!ef)rter

S)ref)ung (Don lin!§ noc^ recf)t§) getankt lüirb unb Bei bem gctüanbte 2än3er

in§ Änie ju fallen pflegen. ®cr Boben um ba» ßarouffel ift fo meid) ge=

treten, ba§ bie ^^Mt^^^uer Biy über bie A^nöc^el barin öcrfinfcn, ma» aber bie

ßaune ni(^t ftört. ^mmcr neue ^unbfc^aft brängt l)eran, um auf ben ^Pferben

unb in ben Schiffen 5|3(a^ 5U nehmen. 5luc^ ein fc^toar^Bärtiger 3i9cuner,

ber eiferne Jansen .^um 3}cr!auf anbietet, lüagt fi(^ nä^er unb lüitt ein ^^fcrb

Befteigen. Seine ^üße finb nadt; ein lange», fd)mu^igcy i^emb bilbet ben

^auptbeftanbt^cil feiner S3e!lcibung, ein Breiter Scbergurt f)ält el an ber

^üftc fcft. 3]on bem 5]3uBlicum Perf)öf)nt, fe^t er fic^ ()in unb loicber in ge=

Bro(^cnem ^^olnifd) jur 2Bcf)r. ^Jhttlermcile ift anä) feine \^'xan 1)cx]\i=

getreten unb oerfudjt in cincS bcr l)ängcnbcn Sdjiffe jn gelangen. Sic ift einft

6*
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lüo^l f(i)ön gctücjcn, ic|t lüirb i^r -^aar Bexeitg öon filBetnen ^äben bux(^fe|t.

©ie :^ält ein !leine§ ßinb im 5lxtn; ein anbereS, no(^ üeinexeg, txögt fte in

einem luä) anf bem Üiütfen. i2)ex 5}lann üimmett fi(i^ ni(^t um fie, :§iltt if)r

au(^ nid^t, an ha§ !ßid i^xn äBünfc^e ^n gelangen, lt)ö!^xenb bie ^uldjonet

fte nid)t fxeunblidjcr em:pfangen !§aben, aU gnöoi- ben ^ITlann; in ber %f)ai

fielet fie oud) fo au§ , ha^ man nii^t i!^r 9cad)foIgcx im ßatonffclfdjiffe fein

möd^te. 6-nbli(^ ift fie ncBft ^inbexn nntergcBtodjt, nnb ha^ ßarouffel foll

fid^ in SclDcgung fe|en. £o(^ ber öoxfotglidie Unternehmer forbert gundc^ft

fein (Selb ein. £>er ^iS'-'wncr öermag tt)ol)l für fid), bod§, luie e§ fc^eint, nic^t

für feine ^amilie gu ga^len. So tDcrben bcnn f^rau nnb .^inber lüicber

l)inan§6eförbert. £)a§ ^JJIitleib ergreift mic^, nnb iä) bin Bereit, ben nötl)igen

^Beitrag ^n Iciften; bod) Beöor id) mic^ entfdjlie^cn !onn, ben @um:pf 6i§ jum
ßarouffet gu bnrc^toaten, ift bie f^^ran mit ben ^inbcrn faft !opfü6er fd^on mitten

barin, fammelt it)re f^^amilie nnb ^iel^t traurig t)on bannen. Begleitet öon bem

®elö(^ter ber 3wf<^oncr, inbeffen ber ^igenner, il^r ^ITtann, je^t auf feinem

§ol3:i3ferb, laut anfiauc^genb, immer fi^neKerc Greife Befc^reiBt. ^d) !ann

ni(^t lönger jufe^en, ha mi(^ ein an§ 5[)litleib nnb SBibertüiKen gemif(^te§

@efü!^l erfüEt, nnb ic^ BleiBe erft jenfcitg ber SSrüdc fielen, iöo ein Italiener

auf umgclüanbten Giften ^ntarfien an§ ©orrent feil l^ölt. I^lac^e ^ufd§cln

mit 5lnfid)ten öon 5Rea^el, rotl)e ^orat[enfd)nürc au§ ßafteHamare, Bunt an

einanber gereil^te (55la§|)erlen an§ SSenebig finb barüBer an einer §ede Befeftigt.

2Cßel(^e§ (Sefd)id mag biefen ^Oiann öon bem ß)eftabe be§ 5Jlittelmecre§ Bi§ on

ben nörblid)cn ^u^ ber |)o!^en Satra öerf(plagen §aBen? Unb tt)o foll. Bei

einem fold^en S)nr(^einanber alter SSöller, bie S-igenart jebe» (gin^elnen noc^

erl^alten BlciBen?

3lm Eingang gur 35rüde loffe ii^ meinen SSlid nod§mal§ üBer ha§ gonje

Betüegte ^ilb fc^lueifen — toie lange Inirb e§ tool^l in fold)er f^orm bem 5luge

be§ S3cfd)auer§ fi(^ nod) barBieten? — 35orne raufd)t in feinem SSette ber

!lare ^eBirg§Ba(^ nnb f(^leubert mei^e ©c^aummaffen em^or an ben Steinen.

SSon ben Seiten fäffen ^of)c ßrlen ba§ 5}tar!tgeit)ül)l ein unb töerfen tiefe

©(Ratten in bie iuogenbe5}lenfc^enmenge; greE leuchten ba^tüifd^en bie fonnen=

f)etten ©leiten, an benen e§ in aEen garBen flimmert unb Bli|t. ^n un3ö^=

ligen 2ßafferlad)en fpiegclt fi(^ ber ^immcl, l^ier Blau, bort rofenrotl), bort

golbig, unb tüo ha§ ©onnenlid^t fid) Brid)t, ha fc^ie^en feurige ©tra^len

gleid) 9la!eten burcl) bie 5)laffen. 33on !^dt ju !S^xi Iränfelt ein ßnftjug bie

2Bofferftäd)en ; bann ift e§, al§ friJftle e§ plö^lid) bie üBerl)i|te @rbe, al§ jie'^c

ein lalter y}ieBerfd)auer üBer il)r ba^in. — £)od) im ^intergrunbe fteigen

ernft unb unBetneglid) bie Betualbeten SSerge em^or, unb üBer il)nen erl)eBt fid)

ber gadige ©emont in ben Blauen ^immel. @r ift e§, ber biefe @egcnb Be=

]^errf(^t, il)r fein (55epröge giBt, unb haS' S5ol! glauBt in feinen :^!§antaftif(^cn

Umriffcn bie ©eftalt eine§ fi^lafenbcn 9iittcr§ 3U erfennen.
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III.

2)a§ cnt^e 6)e6itg§tl)al, in bem ^afopauc liegt, tnitb Don ben £lucII6ä(^en

be§ tüei^en SDnnojec burc^ftrömt. Sie öeteinigen fid) balb, ftieBen gegen

9ioi-ben in fc^önmenber .5a[t, üermiirfien bann i^re lii^ten SBogen mit ben

bunüen fylut^en be§ fdjtüQx^en ^unajec imb eilen aU Breitet Strom in öft=

liefet a^lic^tung bet SOßeirfjfel ju. £)0(^ Beöor fte l^ier an if)X S^^l !ommen,

gcfeHt fid) 5U if)nen aU britter ß)e6irg§f(uB bie $pop:per. %m fübtic^en 5lb=

l^ang ber Satra geboren, fomit ein ßinb ungarifc^er Sanbe, t)er|c^mät)t biefer

glu§ Cö mä)t, fid) mit feinen polnifc^en ©eft^tüiftern ju öereinigcn. ^a, er

legt lüeite Streden jurüd unb umheift bie f)o^en SÖerge im Dften, um ben

S)unajec ju errei(^en. ä>iel ejclnfiöer ertoeifen fic^ in biefer Se^ie^ung bie

:polnifc§en Ströme ber Gentralfarpat^en. 3lu(^ bie öftli(^ ^o'fopane üon ben

SBergen fommenben galten fid) aUc, folüeit Inie Öali^ien reicht, p i^rem

^cimat^Sftuffe, ber SBeic^fel, unb in biefcm 5^range übcrltiinbcn fte aEe

.^inberniff e , burc^bredjen fogar ben nörbli(^en ©ebirgSjug. (ärft jenfeit» ber

ungarifc^en (5)renäe, nai^ äßeften ^u, fielet man in ben .,fc^tr)ar5en Sümpfen"

bie Sdi^e gegen bie 3)onau fic^ tüenben. ^nner^alb iueiter Torfmoore ü6er=

fc^reitet man bort bie äöafferf treibe , tüelc^e bie Stromgebiete ber Cftfee unb

be§ Si^tüar^en 9Jleere» trennt. £)a fammeln fi(^ alle ©elüöffer, um bie fi^tnarje

5lrDa 3u bilben. 5lu(^ biefe fuc^t ft(^ balb eine h^ei^e %xM jur @efäf)rtin,

unb Beibe öereint ftür^en fid) bann in bie SBaag. %m Sübab^ang ber 6entral=

farpat^en entftanben, tommt biefe i^nen am SBcftranbe biefer ^erge entgegen.

S)ann l^at bie SBaag aber uo(^ einen langen 3Beg jn machen, beoor fte bei

©Uta ben 5]3re^burger Donauarm trifft. 3)ie Söaffcrfi^cibe an ber fübli(^en

Seite ber Sentralfarpat^en liegt bcrjenigen im 5^orben fc§räg gegenüber. ,3n

ber ©egeub bon ßforba trennen fid) bie S3äd)e, um nac^ ber 2Baag ober nac^

ber ^Popper ju eilen. So tucrben bie 6entralfarpatl)en, Inie jtüifc^cn jtüei

©aBein, in bie Beiben Stromft)ftcme gefaxt, Don benen ha§ eine in bie Oftfee,

ha§ anbere in bo§ Si^toarje 5[)lecr fid) ergießt.

S)emgemä^ ift biefer mächtige @cbirg§ftod, beffen ©ipfel Bi§ 2659 Wtkx.

auffteigen, Don breiten Sll^älern umfi^loffen, bie if)n Don ber übrigen @ebirg§=

tDelt ber ßarpat^eu fi^eiben, unb man !ann in näi^fter 5^äf)e feinem ^uße

folgen, o!^ne au(^ nur bie ^öf)e Don 900 ^JJ^eter ju übcrfc^reiten. ^Ptit 9tc^t

berbtent ba'^er biefer @eBirg§ftod ben Flamen ber 6cntralfarpatl)cn. 9cur fein

mittlerer 2^^eil !^ei§t bie ^o'^e S^atra. £)iefcr 2:f)eil ift buri^ einen ^a^
bon ben tüeftlii^cn Siptauer 5Xlpcn unb burc^ einen (linfd)nitt auc^ Don ben

öftli(^en SSöler ßalfalpcn getrennt. S)ie ©cfammtlänge ber (Sentralfarpatr)en

Betrögt nur 112 Kilometer; in il)rer größten 33reite loeifen fie nid^t üBer

45 ^lometer auf. S)ie §o^e S^atra tann fic^ fomit uid)t einer Bebeuteuben

^u§be!^nuug rüf)men, tro^bem Brautet fie in il)rer eigenartigen ©eftaltung ben

SSergleic^ mit feiner anberen @ebirg§gruppc jn fc^euen. äßäbrenb bie meiften

onberen ©ebirge fid) nur aCtmä^lid) über bie ©bene err)cBcn, ftcigt bie .Spo!^c

2atra an il)rer Süb= unb Dftfeite ganj uubermittclt , gleid) einer Bobcn

5)taucr, au§ bem %^al auf; ba§ mac^t fie fi^roff unb un^ugiiiiglid^, fteigert
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ben ©inbnic! be§ St^aBenen, tüccÜ bte ©ntpfinbung ^^immclftürmenber ©etoalt.

§at man i^tc ©i^fel erüommen, fo fct)tüeift bex ^licE ü6cr toeit jetüüftete

Jßexgfpiijen , übet jätje 5l6grünbe unb ineit ^inauö ü6et unetmeBlic^eg ßanb.

5lu§ bei: 2;iefe ber SJ^öIet Blicfcn ahn Ieu(^tenb 6Iau, grün umranbete ©een

^ettioi;, bie ben 5Utgen cinex ^pfanenfeber glet(i)en. Sie fc^einen au<i) Initüid^

bic ?(ngen jn fein, mit benen bei; ?[bgrnnb fe§n[nd)t»t)oE ju ben ©ipfeln

cmpoxidjaut , au§ feinem eingeengten ®eft(^t§!rei§ naä) bem unenblicj^en

§immelygetüijlbe. Unter bem ©inbrntf fol(^er ßmpfinbnng mu^ Iro^I bag

3}ol! biefe Seen „5}leere§augen" genannt ^aben. ßein anbere§ ©ebirge t)at

eine gleiche !^ai)l in folc^ei; §ö^e öettl^eiltet Seen.

IV.

^m gan.^en Umfang h^x ßentTalfatpat^en luo^nt eine flaöifc^c 35et)öl!e=

tung, bo^er auc^ bie SloDen biefe 35etge al§ i^re „§o^e ^urg" betrachten.

3n politifc^er ^e^ie^ung ift e§ hingegen Ungarn, ha§ bie 6entral!arpat§en

glei(^fam in feine 5Irme fa^t. S)a» !^at ^u einem getüiffen nationalen ©egen=

fa| über ben S?efi| biefer ^erge gefü!f)rt, ber bnrc^ unentf(^iebene @ren3=

ftreitigfeitcn nod) genährt tnirb. 2;^atfä(f)lid) ift e§ ni(^t allein bie ^renbe

an ber Sc^i3n]§eit biefer ^erge, tüeld)e fo ja^lreic^e 5polen am nörblii^en , fo

Diele Ungarn am füblic^cn 5lb!^ang ber §o^en Satra alljö^rli(^ 5ufammcn=

fü^rt. £er ^atriotiernuy ift gleic^jeitig im Spiele. £)ie ^olen ftnb ftolj

auf i!^re58erge; nic^t minber rüf)mt fie ber Ungar, unb tüö^renb an ber nijrb=

lid)en Seite ber polnifdje 2:atra=23ercin feine 2^ätig!eit entfaltet, ltiir!t an

ber füblic^en ein cntfprecfjenber ungarif(f)er S3erein mit ni(^t geringerem @ifer.

^nner'^alb ber gali^ifdjen ©renken finb alte Se^eic^nungen polnifc^
;

fobalb

man Ungarn betritt, befommt man nur noc^ ungarifi^e 2luff(^riften ju fe^en.

^2luf galijifc^em ©ebiete ift freiließ auä) bie ^eöölterung f olnifd^, Inä^renb an

ber ungarifdjen Seite bie magtjarifdie Sprache im 2Befentli(^en nur Don bem

bort anföffigcn ungarifc^en 5lbel unb ben aEjä^rlid) ^uftrömenben ungarifdjen

(Säften gefpro(^en tDirb.

2)ie polnifct)e S5eDöl!erung greift am niirblic^en 5lb!^ang ber 6entral=

!arpat§en beiberfeit§ über bie ©renje Don ©alijien ^inau§. ^m Uebrigen finb

c§ SloDafen, tDetcfie ha§ ©ebirge umtüofjnen. Sie gehören gu bem tfd)cc§if(^en

3h)eige biefer S3Dlferfamilie. ^^re ©efd)ic^te ift eine Äette Don S^rübfal unb

ßeiben. Sie nahmen einft an ber ^ilbung be» grofemä^rifc^en Üieic^e» 5L^eil,

ba§ fd)on 907 beim ©inbrud) ber 5[llagt)aren in ber Sd)la(^t bei ^refeburg

Dernic^tet tDurbe. 2^ie SloDa!en gerict^en abtocd^felnb unter tf(^ed)ifd)e , pol=

nifdje unb magQarif(^e §errf(^aft unb fielen jule^t faft au§fd)liefeli(^ ben

^[Ragljaren gu. 5luBer^alb ber föegeuben, bie fie betDol)nt, ift biefe arme ^e=

Dölferung nur in ben 2;t)pen ber ^JcaufefaltenDerläufer befannt, tüelc^e einen

großen SEl^eil Don Europa bur(^,^ie()en. 2)ieienigen 9Jlagl)aren, bie fiel) einft

am fübli(^en f^u^e ber Ccntralfarpat^en niebergelaffen bitten, fd)tt)emmte

fc^on bie ^"^^f^on ber S^artarcn im 13. 3af)rf)unbcrt Ijinlreg^). 3lm öft=

^) Sgiiaj 5Iurcliu§ ^efjler, Ungariidje &c]ä)id)k. dritte ^luflagc bon 6rnft Äilcin.

SBb. T, £. 349. 1887.
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liefen 9tanbc ber (ientralfarpat^en Beginnen fi(^ mit ben Sloöafen iinb '^okn

bie 9Jutf)encn ju öcrmcngcn. Sjott ftnb and) innctf}a(6 bicfe» jlaüifc^en

^eerc§ einige beutfc^e ^nfeln berftrent: bie 3^Pfc^* ©täbte, bie einft in ber

@ef(^i(i)te eine ni(^t unBebentenbe Sfiotle gefpielt ^a6en. Sie bcutfifie 6in=

tnanbetung naä) biefcr ©egenb oott^og fid) im Saufe be§ 12. ^a§i;()unbextö ^).

6ie erfolgte tiom Sarf)fenlanbe auy nnb §atte fic^ ,3uerft nac^ Sieben 6üi*gen

getüanbt, lücld)e5 bnrc^ bie ßinfätte ber ^etfc^eöegen nnb ßumaner gröBten=

t^eilö öeröbet tüax; bann rii^tete fte fid§ auc^ nac^ ben nörblic^eren X^eilcn

ber ^arpatl)en. 5lm gn§ ber .&o!)en 2;atra tüar ha^ gange Sanb no(i) mit

Urtüalb Sebecft. 8d)öne, üppige |)ügcl luben bort jnr 5tnficblnng ein. 5luf

biefen liefen ftc^ einige S^aufenb £ad)ien nicber nnb grünbeten bie Äörper=

f(^aft ber 24 tijniglii^en Stäbte, bie nnter feI6ftgctoä{)lten Örafen ftanb. Sie

l^otten einen getoiffen ^a^re»äin§ an ben nngorifc^en ßönig gn entrichten nnb

eine Slnga^I Sßetüaffncter p hem !önig(id)en §cere gu ftellen, erfreuten fic^

fonft aber einer DoEftänbigen fyreit)eit. ^m 13. ^a^r^unbert tnurben bicfe

Stäbte öon ben Sataren geplünbert. @!^ gefc^a§ ba» in bem ©d)redenlija^re

1240, ba§ bro^enbc 3E^cf)cn am öimmel f(^on guPor ange!ünbigt I)atten.

Denn im ^a^re 1238 Wax ein llomet bon ungelüö^ntic^er ÖröBc crfc^ienen,

ber ber SQßelt fd)tbere§ Un{)eil berl^ic^. Dft fa^ man and) in ber 2t6cnbftunbe

ben öitumel in rotticm S(^cin plö|lii^ entflammen, aU lüäre er in ^lut nnb

i^euer getaucht, unb ein grancnöoller Sc^rcden erfaßte gang ©uropa. Xa^
altberü^mte ^uto tüax nad) langer Belagerung ben tüilben Sorben ber

2;ataren erlegen unb bamit gan,g 9^uBlanb in i{)re öänbc gelangt. Sie maditen

Äietü faft bem iSoben gleidi, unb nur eine öbe 33ranbftätte Bezeichnete nod)

ben Crt, tbo bie bi3l!erreid)fte ©tabt be§ Dften§ geftanben Ijatte, eine Stobt,

beren §errli(^!citen tbeit gcpriefen lt)nrben. 3^ann bertnüftcten bie Statoren

einen 2;^eil bon ^polen, unb bon bo au» tüälgte fi(^ ber Strom mit unauf=

l^oltfamer ©etnalt tbciter. ^u fpät tburben bie Uebergänge unb $Päffe ber

^arpatljen mit 33er{)auen berfe^en unb mit einem fd)nell ;\ufammengerafften

§eere unter fyü§rung bee ^Patatin^ £ionbfiu§ ö^berbärl) 6cfe|t: bie Ungarn

bermo(^ten nid)t ben 5tnfturm abguibcljren; fte tourben oijdig bernidjtet, unb

Batu-Ä^an, 2;fc^utfi^i'ö Sol)n, 30g morbenb, plünbernb unb fengenb über

bie $päffe naä) Ungarn ein. 2ßie ein Sc^tnarm bon öcujc^reden ftürgtcn

fi(^ bie 2:ataren über ba^ Sanb; tba§ fie l)inter fic^ ließen, toar äßüftcnci.

2)ie flammen brenncnbcr Crtfc^aften, ber blutige Sßibcrfdjein am näc^tlidjen

^immel bezeichneten if^ren äßcg. „3)ie fBcim biefer Unljolbe ftnb furj, bie

^ruft ift breit," fdjreibt 2^oma§, '.Hrc^ibiafonuy bon Spalatro , einer ber

SSenigen, lr)eld)e bie 2atareu mit eigenen 'klugen gefc^aut Ijattcn, o^ne \f)X

ßeben einzubüßen; „il)re ©eftalt grauenerregcnb , ba^Ji bartlofe (Befielt platt,

bie 9Zafe ftumpf; bie tleinen Singen liegen tneit an» einanber. 3^^'^^ ^'^'^^'^nng

ouy fditippenartig znfammengcfügtem 9tinb§leber ift unburd^bringlic^. ^i)xc

§elme bereiten fie anS Sebcr ober Öifen. ,3f)re ä'Baffcn finb: ein frummcr

') Sofef ^rabefl), OSanbcruniicit buvd) bie 3ip--'- 3fnf)vbitd) bc-5 iingarifc^en Jiatpatl)en=

Seteinö. 1883. X. 3af)rbud), 3. 142, ^^Inm. 6.
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SäBel, .^öi^c);, SBogen utib Pfeile mit einer Spi^e öon Gifen ober Sein. 5tn

il)tc i(i)tüar5=tt)ciBcn ^yalincn öefeftigen fie ju oBctft ein Süfc^cl SBoHe. ^^te

$fexbe, bie [te of)ne Sattel reiten , ftnb tur,5 , a6er ftar! ; an 6trapa,]en unb

junger gelipbf)nt, ge^en fie, obgleich nn6eicf)lagen , aiic^ ü6er Reifen eBenfo

ftc()er lüie föcmfen nnb Begnügen ftc§ fellift nac^ breitägiger ßrmübung mit

tüenig tRuf)e nnb (5^utter. S)e§glei(|en Dertnenben biefe 53cenict)en au(^ auf i§re

eigene 9ta^rung nic^t üiel ©orge, al§ oB fie BloB Don ber @raufam!eit leBten

;

S3rot effen fie nic^t; i^re Speife ift f^Ieifc^, i^r Srun! 5pferbemil(i) unb S5lut . .

.

gällt einer ber ^^rigen, fo BegraBen fie i!§n auf ber ©teile, unb gtüar fo, ha%

!eine ©pur be» föroBe» fi(^t6ar BleiBt. @§ giBt !aum einen ^Iu§, üBer ben

fie mit i§ren 5|}ferben nic^t fd)tr)äm.men . . . ^^re ^elte Derfertigen fie auö

f^ilj ober Seber. Ungeachtet ber ungeheuren ^Dlenge tjört man in i^rem Cager

!ein 6eräuf(^; lautloy mar|d)iren, lautlog fämpfen fie" ^).

g§ ioar einft bie SßorfteHung üerBreitet, ba§ bie öo'^e %aixa naä) ben

Notaren i^ren 5kmen fü^re, bo(^ liegt nur eine 3le^nlic§feit in ben ßauten

Por. 2;^atfäc§Iicf) ift ber 9lame biefer Serge alteren UrfprungS, unb ^toar

au§ bem 9tumänifd)en aB^uIeiten, in beffen S)iale!ten ha^ äßort „Satra"

gleic^Bebeutenb mit „^piatra" geBrauc^t toirb unb fo oiel tüie fyelfen l^ei^t.

^it ö!§nlid)er 5Intr»enbung !ef)rt benn au^ biefe» Sßort in ben 5Zamen mand^er

fie6enBürgifc§en 2^^äler, lüie 2:atror, 2;atrang, ^ntratatra tnieber^j.

£ie ©ac^fen ber 24 ©tobte fud)ten öor ben S^ataren in ben ©eBirg§=

tüälbern i!^re Ü^ettung. ©ie flüchteten aBer nictjt naä) ber §ot)en 2;atra, fon=

bcrn nac^ bem ©c^auBerg, bem „mons speculationis", ber fic^ fübli(^ Pon

$oprab in bem 5]htteIgeBirge ber fogenannten Solana er^eBt unb feinen 9iamen

Pon ber freien 5tuyfi(^t erhielt, bie er getnä^rt. @§ ift auc^ je|t nic^t eBen

leicht, bie Sßege burc^ ben 3Balb hinauf ju finben, fo ha'^ e§ ratl)fam er=

fd^eint, fic§ in .«ftapp^borf ober Set^en§borf einen f^ü^rer ju nehmen. 5luf

biefem Serge Oerfdianjten fic^ bie ©ac^fen unter i^rem ©rafen ^o^ann I.,

htm ©tammoater ber ^amilie ©örgep, unb hielten fi(^ brei PoHe ^a^re bort

oBen, Big gu bem ^ugcn6Ii(f, too bie @efat)r DorüBer toar. ©ie Bauten bort

auä), mie un§ ber ß^ronift Bcri(^tet, „eine Äirc^e, bie fie mit ^Jcauern um*

faffet, unb biefe ßird)e tnirb genennet: Capituluni Lapidis refugii''^). — S)em

Sßanberer, ber je|t ben ©djauBerg Befteigt, rufen bie 9tefte ber alten Um=

faffunggmauern bie Erinnerung an jene grauenöolleu Seiten \vaä:), in meieren,

tüie bie ©efc^ic^tfc^rciBer eu3äf}ten, ber ungarifdjc Soben auf tocite ©treden

'()in rotB gefärBt tuar öon bem Slute, ha§ bie Xataren Pergoffen. — 3ft ^^^

lafjk 5pia^ in ber |)ö^e, bie „5Palenica", erreicht, fo eröffnet fid§ eine üBer=

rafdienbe ^^^ernfidjt. SBofjl tüax ber Serg geeignet, al§ Sugin§lanb au»=

getüölilt ]u toerben! Wan üBerBlidt in öftlidjer 5Rid)tung einen groBen S^eil

be§ S^Pitx ßanbes unb !ann je^t in bem Belegten Silbe üBer 20 Drtfd)aften

unterfc^eibcn. ©ie taud)en ^alB oerrjüHt auö ber üppig grünen Sanbfc^aft

1) Ofeßler 1. c S8b. I, S. 363.

2) Antoni Rehman, Tatrv. Lwow 1895. p. 12.

^) Sofef §tab5fi), Lapis refugii. ^a^i^fjuc^ ^f^ ungartic^en ^l£arpat^en-'33erein§. ^weiter

Sa^rgong. 1875. S. 141.
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mit i!)i-en i-otf)en Xäcfjcrn unb Sfjürmen fjerttor. ^m 9lorbcn aber [teigen bie

ßcntraüarpat^cn auf. ©teil ert)eben fie ficf) au§ ber @6cne unb [c^ieöcn fjier

t^re l^öc^ftcu (>3i:)3fel: bie ©etlöborfcr, bie 6i§t^aler unb bie l'oTnni^er Spille,

iüie xiefigc 21>äd)ter an ber i^^clfeuburg , gegen ©üben Dor. hinter biefen

ßoloffen üerfd^lüinbet ha§ ü6rigc föebirgc; fie a6er taudjen ftot^ if)re ^arfigcn

|)äu|3ter in bie SBolfcn. — Unfern öon ber 2(u§fid)töfteIIe im äßalbe liegen

bie üiuinen ber alten ßart^äufer=?l6tei tcrfiorgen. S)ie 53(ön(^e erhielten am
@nbe be§ 12. ^alirljunbertg biefen „£xi be§ ^ergcö ber ^^^f^'^c^t mit allen

gehörigen ©ac^en, al§ äßälbern, 3lnen, gifc^ereien" öon bem fäcf)fifc§en ©rafen
unb (Japitän be§ ^ipferif(^en J^reifeg gefdjentt. Xoä) Inor ha^ &iM biefem

ßlofter nid)t getüogen. 9kc^ triecl)felt)olIcm ©efc^id tüurbe e5 1436 öon ben

.^uffiten öoUftönbig gcplünbert unb öerfirannt. ©päter, nad) erfolgtem

äBieberaufbau, ijfter§ überfallen unb ausgeraubt, bcmäcl)tigten fi(^ feiner

f(^lie^lic§ ungarifc^e 9iäuber, befeftigten fid) barin tnie in einer 3Burg, unb al§

e§ SSonaöentura ^atorQ enblic^ gelang, fie gu öertreiben, öerfügte ba§ 3^PKt*

ßomitat bie ^erftörung aller iBouten auf bem ©c^auberg.

Sm Sal)re 1412 tüurben elf ber ^ipfei: Stdbte i) bur(^ Äönig ©igiömunb
öon Ungarn, tueli^er 1410 oud) ^um beutfc^en ßoifer getoä^tt loorben toar,

an 5polen öerpfiinbet. S)ur(^ an§f(^töeifeubc§ Seben bauernb in ©(^ulben ge=

ratl)en, öerfctimäbte ©igi-Smunb fein 5J^ittel, um fi(^ @elb ju öerfc^affen.

^emfelbeu Jli)nig öon 5J}olen, fiabi§lauö ^^agello, ben er eben erft mit öer=

f(^töenberif(^em SluflPanb in Ofen empfangen ^atte, öerpfönbete er um
37 000 ©c^od bö^mifdjer breiter ©rofdjen jene ©tobte, um ben gemachten

5tuftöanb be3al)len gu tonnen. £ie brei^el^n^ipfer ©tobte öerblieben 359 ^a^re

unter polnifc^em ©cepter unb tonnen getnifferma^en öon @lüc! fagen, ha^

ifjmn biefes ©cfd)id ^u S^eil tourbc, benn fie entgingen baburd) ber @cfa{)r,

anberlüeitig öon Königen öerfc^entt unb öon ©runbljerren p Dörfern
begrabirt p töerbcn. 2l)atfäc^li(^ ereilte ein folc^e^ ©d)idfal bie elf an $Polen

nic^t öerpfänbetcn ©täbte, töä^renb fene brei^elju anberen, bie 1771 bei ber erften

3:^eilung $polen§, freilid§ o^ne Üiüdja^lung ber SSerpfönbungSfumme, an
€efterrei(^ 3urüdfel)rten, fid) immer nod^ eine§ gebeiblidjen ^eftef)en§ erfreuen.

^Tcit ber (S)ef(^i(^te biefer ^ipfci^ ©täbte ift bie ältefte ©rforfc§ung ber

^oben Satro aufe gngfte öerfnüpft. S>on 3ip§ au0 30g im ^uni 1615 ber

(Sele^rte 3)aöib 0^röl)li(^, um bie ii^omni^er ©pi^e, löol)l al§ ßrfter, 3U be=

fteigen. ©r öerfolgte geograpbifd)c ;^kk unb fdjräntte auf biefe bie eingaben
ein, bie er 1639 in ber „Medulla Geographiae practicae" öeröffentlid^te. Oft
lehrten bie ßarpat^en auc^ in fyri3§lic^'5 fpäterer ©d)rift lüiebcr, ber

„Bibliotheca, seu Cynosura Peregriuatium, lioc est Viatorium, omniuui hactenus

editorum absolutissimuni
, jucundissimum, utilissinmmque" . einem cf)anbbu(^

für Dteifenbe, ba§ im ^a^xt 1644 erfd^icn. Um bie 9icifelnft anzuregen, Der=

fd)mä^te e» S^aöib gröl)lic^ nid)t, in bem fonft in lateinifdjer ©prai^e öcrfa^ten

äßerfe ein !räftige§ beutfd)eÄ äßörtlein einjnfdjalten:

1) 5c§rcv 1. c. 935. II, ©. 314.
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„?ßer all3cit ^inbevn Ofen jliU,

Tiüx (sJriüen flidjt iinb {)o(i3lin tpi|3t,

Uiib fvembc fianb JÜd)t lud bux-ä)fd)Qltit,

®er bleibt ein 5lff in feiner ^aut,

Si^t a(§ »Der er auff§ 5D?nuI gefrfjlageu,

Unb mu§ nur fjörn Jraö anbre fagcn.

2ßer aber ift geirefcn lucit,

Unb fid) tjcrfud^t bei) frembbe Seuttj,

SSon inelen Singen reben fann,

Unb Ujirb geliebt öon jebcrmann.

®er nie fain lueg, fain nie jn S^aii^,

Unb tvax ein grober @fel brau§."

©ro^c Sßcrbicnfte crtüatB fic^ bie ßeSmarfer ^amtlie Sui^^ol,^ tr)ettet(]iu

um bie @rfotfd)ung bex* Senti-alfar|3at!^en ^). ^unöc^ft toor ey ber atte ©corg

^ucf)l)oI,v hn ha^ ©eöirge in ber gtüeiten §älfte be§ 17. ^a^^r^imbert» but(i)=

ftreifte, e§ bonn, töie ^Jcatf^iaS Sik^^oIj bexid^tet, im ^o^en 5llter „toeit=

läufig unb fc§r ec^t" Bef(^rieB unb fogar mit bex ?l6bilbung einer (5)efammt=

auöfid^t t)cr[a^.

2)te f^^reube am UeBertoinben :p:^t)fti(i)er ^inberniffe tüar e§ tüo^, toeldje

um bie nämliche ^eit fünf Stubenten öeranla^te, mit einem „2ßegtt3eifer" bie

Öo^e 2atra brei Sage lang „burc^gutrebfeln", tnie e§ in ber ^efc^reiöung

(}CtBt, bie einer ber S^eilne'^mer al§ „Siniplicissimus Hungaricus seu Dacianus"

1683 in Seutfrf)au t)eröffentlt(^te. — S)od) tounbcrbare S)inge toaren e§, über

\mlä)c man, tro^ biefer 9?eifef(^ilberungen, au» bcm ^unei^tt jener S5erge nod)

5u 6crid)ten tonnte, fo ber ef^riüürbige ^ater (5tep:§an ©fiba auy ber @efell=

fi^aft Scfit, mcl(^er 1700, in einer „Disseitatio Historico-Physica de Montibus

Hungariae", unter Slnberem angibt, bo^ bort treibe SSären unb tnei^e §afen

öor!ommen. @r ift anä) mit einer ©rfldrung biefer feltfamen @rf(i)cinung

gleich bei ber |)anb. @§ ^6e bamit biefelbe SSetnanbtniB,. toic mit ben ©trafen

^acob'g: jfficnn bie (S(f)afe empfangen foUten, legte ^acob geftreifte ©täbe in

bie Xrön!rinnen, „tooöon bie bunten unb flec!id)ten ßämmer ^um SSorfc^ein

famen". @benfo öerfjalte e§ ftc^ mit btn iDei^en S3ären unb^afen, „nad)bem

biefe ben tnei^en ©cl)nee bcftänbig bor 5lngen Ratten", ßeiber gab e§ aber

feine iüei^en S5ören, ja nic^t einmal tnei^e §afen in ber öoljen 2^atra, unb

fo übte $ater (Sfiba feinen ©c^orfftun an i^nen oergeblic^. ©onft toäre ja

nielleic^t fein (S^ebante beacf)ten§tnertf) gemefen, ba er in getoiffem ©inne an

bie ie^t naturtuiffenfc^oftlid^ begrünbete ^tnfc^auung einer ^npaffung ber S^^iere

an bie ^'^^^^ ^^"^^^ Umgebung erinnert, f^^ür bie SSären ber §o^en Satra,

melcfie in 2ßir!li(^!eit fcl)tt)ar3 finb, tnäre bie Inei^e ^arBe auä) fi^er ni(j^t don

S3ort§eil, ha ber etnige ©c^nee in biefen SScrgen feljlt.

©elbft ein ©nglönber -) fanb ftc^ ju (knht be§ 18. ^o^rljunbertg in ber

^ol^en Satra fdjon ein, alfo lange no(^ öor ber 3cit, in tüdä)tx ber ©inn

1) Ungariid;eö ^Jlagaäin. 1783. m. HI, ©. 4.

2) Ungartfc^eö DJiagnäin. 1783. 93b. III, ©. 8. 2)er 5^ame btefc§ @nglänbcr§ linrb nidjt

augegeben.
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für bic romantifc^e ©d^ön^eit bct tau'^en @e6ii-g§h)elt erttiai^te. ßr 6efuc^te

biefc S3ci-ge in ^efeUfc^aft be§ .fteömarfei* 9!ector§ ^uc^^o(,5 im ^a^te 1794.

©eine 6(^ilberung „öon ben au^crotbentlic^en unb töunbetbaren stippen unb

untenrbif(i)en |)öt)Ien in ben !arpat§iid)en ©ebirgen, Incldie Ungern unb 5po^ten

bon einanber fc^eiben," gelangte in beutfc^er Ueberfe^ung auc^ in ein n)iene=

rifc^e» 5l6enbBIatt, toomit f(i)on allen „ßieb^abern ber (Sefc^icijte ber (ärb=

6ef(^reibung, ber 2ßelttt)ei§^eit , 91atnr!unbe unb f(^i3nen SBiffenfc^aften" ber

Sßeg in biefe 9tegionen getuiefen tüar.

V.

SSiele ©i^Dfel unb ©(^ (netten ber Sentralfarpaf^en tuaren nur mit Se6en§=

gefa"^r p erreid)en. S)te @in6ilbnng§!raft be§ 3}ol!e§ ^atte fie bo^er mit

märchenhaften @(^ä|en an ©belfteinen unb an (Solb erfiiHt. Seit unbenf=

liefen 3eiten burc^ftreiften ©(^a|gra6er ba§ Gebirge, o()nc frciüi^ bie erhofften

9ieicf)t^ümer ju erlangen. S)o(^ öon Jßater auf ©o^n tourbe hau atte 2}Mrct)en

öererbt unb entflammte bie S^egierbe immer neuer (Generationen, ^n ben

©(^luc^ten ber §o!^en 2^atra foüten unge!^eure 5Jcengen an reinem @oIb unb

©ilber lagern. 6rleud)tete l^otten fie gef(^aut; nur fehlte if)nen bie 3auber=

formel, um fie 3u lieben. 9tubincn, ©maragbe unb ©apt)ire ^'^tten fie on

ben Reifen funfein fe^en, boc^ bic (Jbelfteine lüurben öom Sinblnurm 6etoad)t,

öom @in^orn öertl^eibigt, unb c§ fanb ^eber ben Sob, ber fic^ i^nen bege^r=

lt(^ genäljert l^atte. (Sntrann er aber ber ©efa^r. fo üerfiel er ficf)er ben

9iijen, bie in ben 2^iefen ber 5Jleereäaugen too^nten. £)ie lodten if)n an fid)

unb umftricEten fo feine ©inne, ba§ er ben ^eimtneg nie mef)r lüieberfanb.

^n ber ^^lä^e ber ße§mar!er ©een, be§ grünen, be§ blauen, be§ tüei^en unb

bey rotlien, ^oä) in ber ©ipfelregion be§ nörblid)en (S)ebirge», ragte in bie

Sßollen, fc^roff unb !a^l, bie gel§maffe be§ ^arfun!elt^urm» empor, ^sn

bunllen 3^ä(^ten fol^ man an feinem ©ipfel einen rotten .^arfuntel in feu=

rigem ©(^ein. 3)ie ©ennerin tüollte ben ©belftein ^ben unb htm ©emsjöger

i^x .^erj nur f(5^en!en, toenn er i^n al§ S5rautfc§mucf it)r brächte. Ser ©em^^

Jäger f(^o§ ben ^arfunlel öom f^elfen herunter, boc^ ber ©tein roüte in ben

tiefen ©ee. 3)er Jüngling ftürjte fiel) i^m nac^ unb öerfc^lüanb für immer

in ber Siefe. 3)ort l)ölt i^n lofenb eine ^^^ee umfangen.

3u ben ©olbfuc^ern gehörte au(^ ber bürgerlii^e 5Mblermeifter ^acob 23uc^=

^olj in ^e§mar!. 3)a er im Ucbrigen aber ein rei^t nürf)terner ^Jtann lüar,

fo ging er ru'^ig unb betonet feinem ^\dc nad), of)ne burd) Sinbtüurm unb

5hjen fi(^ fd^reden ju laffen. ^n feinen legten Seben§ia^ren gab er, tüie ein

SSerid^t öon 1783 un§ mitt^eilt, fein orbeutlidje» (SJetüerbe faft gauj auf, um
nur no(^ ju reifen unb nad) öerfdiiebenen 5laturfelten^citen 3u fud)cn. Qx

brad^te e§ auä) in letzter S^ejieljung fo töeit, „ba^ er um ba§ ^aljx 1754 bie

aHer^öd^fte ©nabe l)atte, bem l)odjfeligen ^aifer ^xaxi^ bem (Srften, glorn)ür=

bigften 5lnben!en§, mit ungarifd)en ^tatnralien, aU einem großen .^Kniner ber=

felben, perfijnlid^ auf^ulüarten unb bafür reid)lid) befd)enft ju tuerben". —
©(^on pöor l^atte ^acob S3ud)!^ol3 grijfiere ©ammlungcn öon lliiucralien nad)

!J)eutfd^lanb, inSbefonbere nad) Bresben, gefanbt, bat)er il]n and) baö Avafd)aucr
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^Jlilitärcomtnanbo bct Söiencr Oficgicning al§ ben geeigneten f^ü'^rer öegeic^nete,

lim eine tt)ifienfcf)aitli(^e (Sjpebition, bie in bie ^of)c %atxa abgefanbt tüerbcn

foHte, 5n leiten. Söiener (^elel)xte, bie öofmatf)ematici öon ^flagel unb

toon ^aitton, anBetbem ein ßaf(^auex" ^rofeffot, ein öüttenüertDaltei: , öier

§Quet nnb ein später fanben fi(^ in ßeSmar! ein, um untex bex fyü^xung öon

^u(^^oIä Qm 29. ^ulx 1751 mit bem ^DJloxgengxauen in bie §o^e Xatxa auf'

3u6xe(^en ^). SSuct)l)ol3 f)Qtte ben ^xemben Sags ^uöox no(^ einen SSoxtxag

übex bie eblen 5JcetaIIe bex §oI)en Satxa ge!§alten; boc^ fte fuc^ten bexgebli(f)

banac^. SInuex 5}laxmox, xot^ex unb Blauex 3l(^at, 9Jtax!afttföxnex unb

f^xaueneiö, bann 5Immon§pxnex, ba§ tüax e», tüa§ fie junöc^ft fanben. 5lly

fie ben eigentliifien 5lufftieg amä?ial!a=?vluffe begannen, ba badeten fie fxeilic^

an bie Um!e^x, bcnn eine 2Binbö6xaut f)attc an bex S3exgle!^ne ben SBalb

niebexgexiffen. S)a lagen am ^oben oielfiunbcxtjä^xige Stämme rtilb bux(^=

einanbex, mit i^xen 5(eften fo tiexfc^lungen, baB eö unmöglid) fc^ien,- tüeitex

boxgubxingen. 8ie toagten abex bennoc^ ben 5lufftieg. S)a golt eö benn, ba»

eine 5Jtal übex bem bumpf xoufc^enben '^aä) auf geftüxäten Stämmen empox=

3u!limmen, ba§ anbexe W(al StoEen in ben SSoben ^n gxaben, bann toiebex

mit bex Sljt ben 2Cßeg ftc§ buxc^ ba§ @eäft p bahnen, ©o übextnanben fie

cnbli(^ bocf) ba§ öinbcxni^, tamen übex ben gcftüx^ten SBalb ()inau§, ge=

longten in ba§ ^xumm^ol^ unb f(^Iie^lic^ in bie uatfteu Reifen. Sie buxct)=

gogen Sc^lud^ten unb ZfjäUx, flettexten übex ^^i^'fcn ii^^ §öxnex, unb ba fie

tnebex Sflubinen no(^ ©olb fanben, begnügten fie fid) mit bem ßinfammeln

bon intexeffanten ^Jtinexalicn unb ^ftaujen. 5tuif) le^texe tnaxen ^uc^l^ol^ be=

!annt, luenn ex auc^ ilixen tüiffcnfdjaftlidjen Flamen nic^t gu nennen tou^te.

6x untexfd)ieb fie nad) il)xem 3IeuBexu nnb pxie§ i^xe tuunbexbaxcn @igen=

fdjaften. 25oxnet)mlid) foEte bie ©emfentnux^el (Doronicum), tneli^e bie

©emfen fo gcxne effen, bei xi(^tigex ^ubexeitung au(^ bem 531enfc^en „be=

fonbexe ^lettexfxaft" üexlei^en unb it)m fclbft beim ©olbfuc^en töid^tige 2)ienfte

Iciften. '^üx alle 5Jlü^en bex Üteife, fo manche in ftxömenbem Siegen öexbxac^te

9ia(^t, füllten ]iä) übxigeng hk Üteifenben buxi^ bie @xo§axtig!eit bex Sanb=

fc^aft entfc^öbigt. Sie geftanben gexne, nic§t§ §exxlid)exeö in i!^xem ßeben

gefct)aut ju l^aben. — So exxeidjten fie bie ^upfexfd)äc§te, in tnelc^en ^acob

fBu^fjol^ „gebicgenes @ifen" unb „@xbfta^" gefunben ^aben tüotlte. ^n
mä(^tigen ^bexn follten biefe ^cetalle bie ßupfexf(^äd)te buxd)3ie!^en unb be=

fonbex» am 3of)anniytage in übexnatüxlic^em ©lau^e leuchten. S)o(^ h)a§

^ud)l)ol3 txiump()ixenb geigte, tuaxen in 3Bix!lid^!eit nux bünne Sdjid^ten üon

(Sifenfpat unb einige ßnollen ©laslopf. ^iunmeljx Inufeteu bie gxembcn,

tüelc^en 2;äuf(^ungen ftc^ bie ©olbfuc^ex in ben ßcntxal!axpatf)en f}iugeben.

5luc^ ttiaS ben meiften oon ifjuen al§ @olb exfc^ien, tüax in 2öix!lid)!eit nid)ta

5lnbexe§ aU Sct)tüefelfie§ ; ba biefcx ahn, gcpulüext unb befeuchtet, 5u Odex
tüixb, fo öexmut^etcn fte auc^ in jebex odex^altigcn Se^mfdjid^t bie 5lntüefen=

1) Uiigariid)es ÜJiagaain. 1783. Sb. III, 3. 12. 1787. 9?b. IV, ©. 34. — 2(lej:anber

5)Jiünnic{}, 6inc 2atrafa^rt uor 133 ;3af}i"cn. SQ{)r6ud) be§ ungavifc^en ,$Jarpat^en = a3crein§.

188.5. i^b. XII, (B. 159.
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]^eit öon (Solb unb fiK^ten in i()x naä) btefem eblen ^Jletall. ^n minera=

Ioqif(^er SSejic^ung toaren bie f^unbe immet^in inteteffant, unb bie f^remben

nahmen manche 6tufen öon ^ifcn, öon Tupfer unb oon beren ^cr6{n=

bungen für bie 2Bienct (Sammlungen mit. ©cfjIieBlit^ inurben gan^e ftiften

öon ©eftcin nad) bem Sßicner öofTnufcum gefanbt, unb bal 6cftärfte ba^ 35ol!

in bem (Slauöen, ha% i{)tc 25ergc bennoc§ (Solb entfiielten. 2}ie ^remben, fo

l^te§ e^, Rotten bie 2JÖa^i-^eit mit öetic^tuicgen , um felbft ^^lu^en au» biefen

@(^ä^en ,3u jie^en. Öeiber fteütcn fic^ ouc^ jene funfeinben ß^r^foprafe,

toelc^e öon 9Zijcn betoacfit toutben, al§ tDeiße ©teine am Soben ber grünen

©een !^etau§ ! Schabe, ba^ bie nü(^terne 2Bir!lic^!eit bet fc^öpfei-iic^en '^t)an=

tafie ^ier tüieber ben realen Soben entzog. 2öa§ Suc^f)ol] fo l)oc§ al§

^innobergolberj prie§, n^aren anbererl'eit» ftor! eifenfc^üifige l^etten. 5Rur

@ronaten fanben ]iä) im f5'el!er=2^l)alc toirflic^ in ^yütte öor, unb man(^e§

f(^öne Spccimen berjelBen tnurbe mit bem Jammer auc^ bem gellen befreit.

2)ie Sc^a^gräber fuhren aber tüie öor 3e^ten fort, noc§ ©olb in biefen

SSergen ju fu(^en. 2ll§ ber ©nglönber 9io6ert 2;otDnfon ^) im ^ofjre 1793 bie

^o^e 2;atra bereifte, begegnete er bort tDieberl)olt folc§en Seuten. ^tmx
Sotöufon muB ein fe^r be^er^ter unb getoanbter SÖergfteiger ge liefen fein, benn

er fc^redte öor feinem nod) fo [teilen ©ipfel ^urücE. @r ^atte aud) befc^loffen,

bie Somni^er ©pi^e gu befteigcn unb oerbracfite in biefer 5l6fic§t mit ^tüet

i^ül)rern bie 9iac§t an ben fyünf=©een in bem oberften ßeffel ber !leinen Äo^l=

haä), am f^u§ jener öö^e. 2)ie gü^rer {)atten ßrummfiol^feuer angemacf)t,

unb Sotonfon betrachtete beim Sdieine be«felben bie oerfdjiebenen 91atur=

probucte, bie er im ßaufe be§ 2age§ gcfammelt Ijatte. 2)a plö^lic^ tauchten

öor i^m im 3^un!el ber 5^ac^t brei armfelige ©eftalten auf, in Sumpen ge=

pEt, mit eingefallenen SS^angen, ougenfc^einliii) im größten Glenb befinblic^.

^ie§ toaren einftige 6cl)ufter au» .^e§mar!, bie, ftatt bei iljrcn Seiften ^u

bleiben, fid) in ben SSergen herumtrieben, in bem 2Baf)n, bort Sd)ä^e 3u

finben. @eit jlDölf ^a^ren fcf)on fuc^tcn fie öergeblid) banaä-) ; boc^ ftatt fie

3u entmut^igen, l^atte biefer ^Jli^erfolg nur tl^re S5egierbe angefacht. 6ie

Baten SotDufon um bie (ärlaubni^ , fic^ an feinem fyeuer nieber,3ulaffen.

S^otüufon fuc^te iljnen ba§ SBa^nlüi^ige il)re§ 5ßorl)aben§ flar ju ma^en,

boc§ o'^ne Erfolg. Sie t)ielten iljm immer tüieber entgegen, biefe ungeljeurcn

^ergmaffen fönnten nic^t ,]irtecllo§ erfd)affen fein
; fie müßten bcmgcmöB U)ert^=

öoüe Steine unb eble 5Jletalle in fid) bergen. — 3lm nädjften ^Jtorgen begann

Sotonfon auf fteilen Reifen .^ur ßomni^er Spi^e empor^ufteigen, njobei er im

klettern burc^ fein Barometer nod) bcljinbert tnurbe. ^a bunfle äl^oHen fic^

am fyufec be» ^ergey ^ufammengebaKt l)atten, brängten bie /}übrer niieberliolt

3ur Um!el)r. 3)od) Sotnnfon tnuBte fie ^u beftimmen, il)m ^u folgen, unb fo

gelangte er enblic^, ni(^t ol)ne 2eben§gefabr, bi§ jur Spi|e, ftolj bnrüber, ha^

aud) fein 33arometer fid) nod) in gutem 3"ftnnb befinbe, unb baB e» il^m

öergönnt fei, bie erfte ööl)enbcftimmung auf biefem S^erge öor^unebmen. 2)er

1) Travels in Hiuii;-aiy. London 1797. Sfud) eine ftonjöfifc^e UeOcvfeliuuij cvid)ieit in

bem 3Qf)vc Yll ber 9icpuiUif.
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c^efäf)tlic^e 5(6ftteg erfolgte im ÜleBcI; in einei; tiefen ^elSfpalte tüutben bte

<S(i)a^grä6er bei ifiter fni(f)tIofcn 5tr6eit bemei*!t. Sie folgten al§6alb bem

Üteifenben mit leerem DJlagen unb auc^ mit leeren %a']ä)^n, bod) öoll glänjenber

Hoffnungen für bcn nä(^ftfoIgenben Sag.

STro^ aller jener märdjcn^aftcu Sagen über ben 5}letaIIrei(^tl^um ber

6entral!arpat^en t)at ]iä) bicfcr in 2r>ir!ti(^fcit aU ouffaHenb gering ertoiefen.

5)er ^Bergbau, ber in jenen 23ergen einft betrieben tourbe, ift ^eut' fo gut tnie

aufgegeben ; it)a§ an Äupfer unb ßifen ju getüinncn toar, ift bereits bem ^oben

entnommen. 9hir bie ^JtineralqueEen finb geblieben unb entfpringen f|ier mit

ungef(f)tx)äd)ter ^raft an 3a!^Irei(^en Orten ber @rbe.

©(^on bie ©c^ren, bie einfügen äßaffengenoffen be§ 5lttila, ein got^if(f)er

35ol!§ftamm, beffen 2Lßof)nfi^ fict) tücfttnärt» öon ber S)onau erftrerfte, Ratten,

alten Serid^ten zufolge, an öerfd^iebenen Stellen ber ßarpat^en SSergbau be=

trieben. 9tad^ bem Ginfall ber DTcongolen fucl)ten bie ungarifc^en Könige ben

2?ergbau ^ier mieber ^u förbern. S3orlr)iegenb fanb man nur Gifen, unb bem=

gemöB beric[)tet aui^ £:at)ib fyröl)lid} im 12. ^afjr^unbcrt über ßifen unb

Staf)l, hah in bcn 3^^fci^ bergen getüonnen tuerbe. ^m ^a^xt 1754 entftanb

bei 3^^opane ha^ ßifentoer!, bem ber Ort fein erfte§, menn auä) nur be=

fcf)eibene§ 5lufblü{)en öerbanft. 9ii(^t fern aucfj Don ^aio)pant, in bem roman=

tifc^en Zi)al öon ÄoScielisfo, förberte man noc^ in biefem ^a!§r^unbert au§

bem Seopolbfcf)ac^t Silber. £oc^ an atten Orten ^atte man bie (Sr3gänge

balb erfd)i3pft, unb bie ©ruben tüurben bann berlaffen. S^atfät^lii^ fehlte e§

au(^ nid)t ganj öoltftänbig an bem begehrten (Solbe in ben ^axpaiijcn; im

^efonbercn !am e» in bcn ©nciSfelfen beS ^rioan öor. S)od) @olb ift über=

^aupt ein fcf)r berbrcitetc§ ^Jcctaß, nur mu§ e§ in fo reichlicher 5^ienge in

bem anberen (Beftein öertreten fein, hafi fein Sßert^ bie ßoften ber (Seminnung

lo^ne. Xas am Ärioan getrionnene öolb bedte jebod) !aum ben britten 2§eil

ber 5lu«lagen. ^n ben S3eler ßalfalpen mürbe eine !^nt lang anä) S5lei ge=

graben unb in ben Äupfcrfct)äcf)ten mit DerpltniBmäBig befferem (Srfolg, bod§

oft unter äu^erft fc^micrigen 25erf}altniffen, ßupfer geförbert.

äßie geringfügig inbcffcn mar bo§ aHe§ im SSergleic^ ju jenen märc^en=

l^aften Sd)ö^en, non mdcfien bie S}ol!5feele träumte, unb bie in befonberer

f^üüe in bem fe^^r fc^luer zugänglichen „ßroten=See" unter ber (Siät^oler

Spi|e öerfentt fein foEten!

(6in jrcetter Slrtifet im näi^ften -i^efte.)
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[5tad)brucf untcrfagt.]

^n einer 3ftet!§e txeffli(^ei: 5lr6e{ten :^at §. SSatnBert), ^eutc tnof)! ber

boi-jüglii^fte ^ennei: be§ Drient» in bcr ni(^t4§lamitif(^en SSelt, nadjgetniefen,

tüie o6exf(ä(^li(^ bie lanbldufigen 5}teinnngen öon ber Unmögli(^fcit eines

ernftf)aften ^ortfc^rittä in bcr 2:ür!ei unb bon ber ßulturfeinblic§!eit be§

^»lam ftnb \). «Seine ^eobadjtungen reichen über öierjig , bie meinen nnr

öierge^n ^a^re jurütf; i!)m tüax e§ möglid), tief in ha§ gefeEfc§aftIid)e unb

!§äu§li(^e Seben ber t)cr|(^iebenften Greife einzubringen, m\ä) Ijielt mein Scruf

me§r an ber £)Berf(ö(^e unb im auSfc^Iic^lidjen S5er!e!^r mit gac^genoffen feft.

£)ennoc^ !omme id) beim 5lQ(^ben!en über bie (5;rf(^einungen , bie an mir in

einer mct)r aU ätüölfjäl^rigen 2^^ätig!eit öorüber gogen, gu bemfelben S(i)[uffe.

@in mächtiger 3^9 i^od) 33ert)oII!ommnung, nac^ freimüt!^igcm 5lnjd)lu^ an

bie euro|3äifd§e gioilifotion, nac^ p^erer SBilbung unb ©efittung )t)ei)te burc^

bie oberen Sd)i(^ten be§ türüfc^en 33oI!e§, uamentlid) burd) feine Suflcnb.

3)er glü^enbe Sßunfc^, e§ ben Stationen be§ 2lbenblanbe§ gleid) ju tt)un unb
am aHgemeinen 2Bett!ampfe in materieller unb inteEectueEer ©ntluidlung

SE^eil 5u ne^^men, befeelte faft attc bie jungen ßeute, mit beneu id) in 35crüf)rung

!am. £)er au^erorbentlid)e 5lnbrang gu ben, meiner 5Jlitauffi(^t unterftcdtcn

5)Ulitörfc^ulcn ^) mag immerl)in nur al§ ein rein öu^erlid)ey 5Jcer!mal gelten.

2)er llmftanb, ha^ bie ^a^I ber ©c^üler biefer 5lnftalten in ber ^cit öon

1883—1895 bon 4000 auf nid)t tüeniger al§ 14000 ftieg, BciDeift benuo(^,

hü% bie S3ortüört§bemegung auf ,]iemlic^ breiter ©runblagc ftattfanb. ©rlnadjeubc

Sßaterlanbgliebe :^atte einen groJ3en 5lutf}cil baran, tro^em 93aterlanb^) unb

^) Cosmopolis, 5JJär3, Slpril, 5J!ni 1897: „Sürfifdje ^Reformen unb bie (V)etaf)r ciitfS 3iselt=

fvicgee". - 5riif)cr fdjon in bcr 3)entfrf)en 9ümb|rf)au, 1893, 33b. LXXVII, S. 63 ff.: „Jrci^

t)citticü)c ScftreOungen im moölimifrfjcn '•Xfii-n".

2) 3d) Untrbe 1883 bei meinem (5-intvitt in ben türtifdjen Sienft äum @eneval = 3"ipe'-"t"iv

be^ 53ti(itär=93ilbnn9§wefen§ ernannt.

^) 3" amtüd)en Sdjviftftüden nietfad) crfelU burd) ben '^luc^brurf: „2}er 9?üben Seiner

5Jtnieftät".
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S5oI! öerSotcne imb öon oBen ^et öerfolgtc S^ecjtiffe Bilbetcn. @§ i[t fc^iüerciv

bic legten Urfaci^cn biefer tueit öei'gttieiciten Üicguncj ju ermitteln, al§ i^x 25or=

l^anbenfein gu Beftätigen. ^ütirenbe Gkiftcr, wie in crfter ßinie bex S)i(^tcr

.dental Set), t)a6en il^ren 2(ntf)eil batan gehabt, ©obnnn a6er erfdjütterte bcr

unglücflid)c 5lu§gang be§ rufftfclen .^riege§ bie ß)emüt(ier tief. S)a§ ©vii^einen

be§ i^einbeg öot ben 2I)oi;en ß'onftantinopelg f)atte aEen ©el§enben bic ©efal^r

eine§ Döttigen Unterganges ber o§ntanif(f)en ^errjdjaft na^e bor 5lugen gerügt,

unb biefe 5]ia^nung fanb i^ren 2Cßiberf)aII in bem lebhaften SSerlangen, ^ße§

3U tl^un für bie 9tettnng be§ Oteid^eg. 3^erfcl6e @eban!e flang beutli(?^ au§

ber im täglichen Sßerfe^r mit jüngeren unb auä) älteren Officieren !^nnbert=

unb aSer^nnbertmal an mi(^ gerichteten angftDoEen fyrage !^erau§: „©lauben

6ie, ba§ Inir noc^ einmal toerben tt)iberftel)en lönnen?" 5Jleine 5lnth3ort,

,M^ ein 35ol! öon meljr al§ jtüan^ig ^TciEioncn 5]lenf(^en, in fid) einig,

ätoar nidjt fo öicl Äraft ^abe, anberc gro^c 9lationen ^n unterjochen, too^

ober ftar! genug fei, um aud) ber ftärfften unter i^nen auf bem eigenen

SBobcn fiegreic^ 3u tüiberfte^^en," tourbe gtoar ^äufig ettoaS f!e:ptif(^ auf=

genommen, aber boc^ immer gern gehört. „2;ie meiften ber heutigen 6ffenbi§

unb $pafc^a» finb öon einer ftar!en 3)oft§ o§manifd)en 5Patrioti§mu§ befeelt;

fte !ennen bie ©efa^r, in ber ii)X 3}aterlanb fi^trebt, unb in meinem S5er!e^r

mit i{]nen bin ic^ gur Ueberjeugung gelangt, ha% an bie ©teile ber frü'^eren

©eröilität unb 2lpatl)ie ein lebhafter äftunfd) nac^ ^rei^eit unb nac^ einem

mobernen 9^egierung§ft)ftem getreten ift." ®iefe äßorte 33amb6r^'§ fanu ic^

nur 3u ben meinen machen. Ungtüeifel^aft Ö3ar ba§ le^te ^al^rjel^nt eine für

bie Stegeneration be§ '^^\ä)^§, feine innere Kräftigung unb bie SCßieber^erfteHung

feine§ 5lnfe^en§ nac^ au^en günftige $ßcriobe, öießei^t bie günftigfte, bie big'^er

ba getöefen ift.

@inen ^auä) baöon ^at ber 5lu§gang be§ eben beenbeten t^cffalif(i§en

Krieges fpüren laffen. Sßenn man bie bobei ^ur Sßirffamfeit gcfommenen

Gräfte öielfa(^ al§ ganj neue ^at ^infteHen töoHen, fo ift bo§ nid^t richtig.

5111c ^ij'^crcn SBcfe^l§:^aber gehörten noc^ bcr alten 3^^^ un«^ ^^^ ^^^^^ 6(^iile

an. 3)ic öon oben l)er geleiteten gäben ber gülirung Iraren no(^ öon ber

alten 5lrt. SBenn bennoc^ 35iele§ beffcr ging al§ c^^cbem, ja al§ e§ ertüartet

tüurbe, fo ift bie» :^au)3tfäd)li(^ ber gcmeinfomen ©ntöirfung einer ^tnjol^l

junger 5J(änner ^ujufc^reiben, bie fi(^ mit ber gortbauer be§ gelb^ugcS me!§r

unb met)r geltenb machte.

5tud) bie 5lrt, lüie ha^j ganje S?ol! bem StppeH ber 9?egicrung folgte, ol§

©riec^cnlanb ol)ne ftrieg§crflärung tür!ifd)e§ ©cbiet — Kreta — befet^te unb

bem olternben 9ieid)e bamit ben fc^neibenbftcn |)ol)n antl)at, bcr fid^ ftaat§=

red)tlid) benfen lä^t, öcrrät^ eth)a§ öon nationalem (Srlüac^en. £>icfelben

2Bcf)rmänncr, bie in ben legten ^a^^'^^n ic§on me^rfac^ öon .^aui unb §of

abberufen, au§ i^xcx frieblidjcn Sefdjäftigung jä^ l)erau§geriffen itiorben

traren, folgten öon 5ieucm o^nc 3^fin9 ^^»^ S^iufe be§ ßljalifcn. 5lttc

(Sc^ic^ten ber Seöölferung trngcn ,^ur 5lu§rüftung bc» §eere§, jur ©rnä^rung

ber 2ruöpcn, ]ux 5(>f(ege ber SSerlüunbeten bei, unb ha^^ Kricg§minifterium

öermod)tc bic ^Jiobilmad^ungöloften jnm 2:l)eil au'3 $priöatfaffcn ju beftreiten,

I
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auf Jxicld)c bcv eiiltan 3?eid)Ia(j legen Ite^, ofjne bn'ß barü6ei; ein 5}huTen

entftanbeu märe. Cfficicre unb ^Jknnfdjaften ^ogen nn6e]a^(t xn§ fyelb, t^re

ganülie ot)ne SSerforgung ^utücflaffcnb ; o6cr in 5(n6etrac§t ber Sage bc§

gtaateö fanb ha§ ^ebermann natürlich unb Hagte nic^t. @ö galt, in bet

neuen ^^it eine erfte Sßaffenproöe jn befielen, unb biefer opferten atte

6c^id)ten ber ^eüöÜerung, toav fte no(^ ,^u opfern Derntocf)ten. S5on einer

trgenb uenuen§h)ext^en Dppofition ift ni(f)t§ 6efannt getnorben.

£)iefe ©r^ebung unb bie barauf folgenben friegerifi^en Seiftungen tuerben

t)ieHei($t für einige ^eit bie $P§rafe öom „franfen 5Jknn" jum 6c§lt)eigen

Bringen unb ber $%intafte ber europäifc^en ^ournaliftif bie ^tügel ftu^en,

h)eld)e le^tfiin mit atterlei 5I^eiIung§plänen für ba§ türfifc^e 3ieic^ bei bei:

§anb tüar unb unter ^tnberem S^eutfc^lanb leidsten ^er.^eng bie 23efe|ung

ä^orberafteuy empfahl, al§ ob fid) ha^i machen laffe tüie ettüa eine ßolonial=

ejpebition in haä äBa^e^e=fianb.

5lber bei ben augenfdieinlic^cn '»Fci^ftäuben im 9tei(^e, ben unöerfennbaren

3eid)en ton ©(^tüäc^e unb Unentfc^loffent)eit nad) au^en, Set^axgie nac^ innen,

tüirb bie .^riti! Inieber ertoac^en unb bie ßeben§fä§ig!eit ber 2:ür!ei, bie

5Tcögli(^feit i^rer ©r^altung öon 5ieuem üernetnen, geftü^t auf eine reit^e

Slnja^t fd)einbar unrtiberlcglidjer ^eltjeife.

3)tefer Söiberftreit ber Urt^eile, toelc^er fic§ no(^ oft it)ieberf)oIen ioirb,

rü^rt öon ben „oberflächlichen, ber eigentlid)en 6ac^tage uu!unbigen ßritüern"

l^cr, benen SSambert) p Seibe ge(}t, unb bie tcinen Unter] i^ieb ,3tüifc^en bcm

S5ol!e unb feiner augenblirflii^en 9tcgierung ^n machen tüiffen.

(^r toeift nac^ , ba^ biejenigen 5teufeerungen eine» ftarren SlbfoIutiSmu»,

ber äßiEfür unb ?yeinbf(^aft gegen ernftf)aftc unb gute 51euerungen, h)el(^e in

Europa gelegentlid) geredete ©utrüftung unb abfällige Urttjeile I)eroorrufen, in

ber gebilbeten türüfdjen äßelt gau] ebcnfo öeruttbeilt toerben loie bd un§.

„S)ie bem ©ultan freunbtidjen 5teufeernngen ber beutfd)en unb franjöfifdien

5Preffe finb nur bem ^alaft, aber uic^t bem 2[^ot!e ber £)§manen lüiE!ommen,

unb töer bem eblen, begabten, aber uuglüdlict)eu 5ßoI!e tüol)l tniE, ber mü^te

eine f(^arfe ßinie jtnifc^en i^m unb feinem fe^igen öerrfc^er ,5ie^en" — fo

fo^t ber gro^e Orieutalift feine 5J{einung ^ufammen, unb fie ift uid)t nur

getoid}tiger al§ bie meine, fonbern toirb and) ^cbermann al^ bie unbefangenere

erfi^eineu, ha !einerlei ©runb fid)tbar ift, ber ben unabhängigen ©ele^rten im
aufrid)tigen Suchen nad) ber Sßal^r^eit beirren foEte ^).

©e^en \v\x nun ^u, toie ber ©etüoltf)abcr bie grofec unb öon reiner

SSaterlanb§liebe getragene ^eiüegnng, tüelc^e neuerbing?- fo oiel jum ©rfolgc

beitrug, beauttüortet t}at. S)ie 3eitiinfleu beridjten öon maffent)aften 3Scr=

l^oftungen, (^infe^ung öon befonbercn (Lyerid)tyl)öfen, S}erfdjidungen ober öom
S5erfd)lt)inben 3L^erbäc§tiger. 5[!cDgen barin auc§ einzelne llebcrtreibungen

liegen, fo ift aud) baö fd)on genug, Wa^ juüerläffige ^^riöatbriefc beftätigen.

Unb 5ltte§ gefd)ief)t, ol)ne ba^ fid) ber geringfte äußere %iiia^ erlennen läfjt.

Äein ^Ittentat, feine Sßerfdjtoörung, lein ^2lufrul)r i)ai ftattgefunben. 'JUemanb

') a. a. C. S, 533.

J)eutfd)e 9iunbfc§au. XXIV, ].
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fjai ftc^ bem ©xo^fici-rn unb fernem SJßiüen ent gegen geftcHt ober i^m tü'nh

liefen 5tnlaB 3um 3oi''ne gegeben. 61 ^anbclt fict) nur um bie öermeintlidjen

„jung=türfii(^en Umtriebe", biefe unfaßbare, bel^nbare ©röBe, tr)cld)e ba§ reicije

6jploitatiön§gebiet inx bie ^afjllojeu ©pi|el unb beriif§mäBigen Semmcianten

Bilbet, alfo nid)t um öaubluugeu, ioubern um 2Bünfdjc, Hoffnungen, Srdume

ober fcfjlimmften gö^» ^^^ 5leuBerungen, in bencn fid) eine fd)üd}terne Äriti!

ber ^alaftregierung an» 2^ageöüd)t getragt f)at ©5 i[t natürlich, baß toä^rcnb

ber betüegten Äriegc^tage bie Unteri)altungen cttnaS freier gelt)orben finb, unb

bie ßrnte öon Selaufd^ungen unb ^lufjeic^nungen auö jener ^ni Inirb je^t

h)of)l öon ben ^^einigern ber SuQcnb einge^eimft.

S)ie Ucberlnac^ung , SSeüonnunbung unb 2lufftc^t, jumal über bie Se=

öölfernng ber ^auptftabt, ift ein 93leifterftü(f, bog einem ^oiic^e @^re machen

tnürbe. Sie Wax fd)on oor ^^^''^'^i^ fo ftor!, büß fie bie 2(euBcrnng einc§

türfifc^en 8taot§manne£i: „äöir bieten ber SBelt ba§ fonberbare 6c§anfpicl

eines ganzen ä>olfe§ Don ©efongenen bar," Dottfommen red)tfertigte.

Sie 33orgönge aber ent^üEten bem ^(ide be§ nic^t ganj obcrfläc^lic^eu

Beobachters f(^on §inreic§enb bie ßluft, tüel(^e ,3toifd§en ben ^crrf(^enben

©runbfä^en ber ledigen Dtegierung unb ben 5lnfd}auungen ber gebilbeten Sßelt

im tür!ifd)en 9teic^e beftefjen. Sie betneifen, ba§ e§ in ber ^^at ganj !^in=

fättig ift, nad; bem augenblidlic^ befte^enben amtlichen 3uftanbe ben inneren

SBert^ ber Aktion unb tl^re 6ulturfäl)ig!eit ober Unfä§ig!eit beurt^eilen ]u

tooEen. @rft müßte toenigften» ha§ 6'nbe be§ ^^roceffes abgetuartet unb ha^

Urtb;cil 3urüdget)a[ten tuerben, bi§ entf(^ieben ift, ob bie junge (Generation im

Sanbe tüirflic^ ba^u ju bringen fein tuirb, i^r eble§ unb l)od)f]er3ige5 ©treben

p oerleugnen unb toieber in hu 58a^nen geiftiger Stpat^ie unb |)affiDen

3lutoritätöglaubcn§ jurüdjufc^ren.

©etniß ift es eine ber f(^tt)ierigften 5IufgaBen für ben f^orfd^er, ha^ innere

Seben eines SJolfes genau ju analt)firen unb banad) ju beftimmen, Inelc^er

$Ia^ i^m in ber 6^ulturenttx)idlung ber 3ii^u"ft öorbe^^alten fein !ann. £)ie

fyüEe ber 6rfd)einuugen , tr)cld)e babei ^u unterfudjen finb, ift eine fo au§er=

orbentlid;e, ha\^ gum 3"''^cdjtfinben 5Jlet^obe unb Uebuug gel^örcn. ^(^ ijabz

biefes (Gebiet bal)er auc| nur leicht berührt unb mic^ auf ha^ Urt^cil be§

gadjmannes geftü^t. 5}lit größerer 6icf)ert)eit glaube iä) bie ^^rage naä) ber

53cöglic^!eit be§ gortbeftanbe§ ober gar ber 2Biebererftar!uug be§ ottomonifd)en

üieid)eö in äußerer Be^iel^ung beantworten unb ein annä^ernb richtige» S3ilb

ber if)m noc^ ücrbliebenen ober nod) ju getninnenben ^Jlac^tmittel entlrerfen

3u !önnen. SJorausfagen läfit fid) auä) in biefcr -^infic^t ni(^t», it)eil 3Hföüig=

leiten im Seben ber Stationen eine ütoEe fpielcn, unb au^erbem 3}ieles, luo

ni(^t bas 5)ceifte, Don ben ^anbetnben 5]3erfonen, in§befonbere ben !ommenben

^errfi^crn, abt)ängt.

Um flar ,jU machen, mas unter 3ufäEig!eiten gemeint ift, fei ©ine» an=

gefüfjrt.
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5tü(f) fjcutc lietjt bet ^o§poru§ c^egen ba^ Sdjtrarjc ^ceer f)in offen ^j,

h)äf)renb bic SarbaneHen biixä) lüirffame Wia^mijmm t)ei-tf)eib{gunc}5faf)ig

gemad)t finb. S)q§ JücIb am golbenen .öorn ^ebcrmann. £ic 91cutralitöt

bcr llliccrcngen ift alfo nur eine bipIoniatifd)c ^yiction, unb ba bie türfifc^e

gtottc , mie nod) ben ncueftcn 33orgängcn ntänniglid) 6e!annt ift, nic^t im
Staube fein mürbe, bie ruffif(^e, bic ficf) uod) bo'jU Don ^af)x 5U ^al]r t)er=

ftärft, auf3ul)a(tcn, fo fönnte biefe, fobalb eö ber ^ar 6efief)lt, Dor (Ionftan=

tinopel anfern.

£amit fiele unter ben fjeutigen llmftänben Üiegierung unb Dteic^ 9tu^=

lanb in bie 5lrme, unb bicfeS fjötte über bie tüeitere ©nttoicflung gu 6e=

ftimmen — fallg niäft etlna anbere l^Mc^te eingriffen.

©0 lange ©ultan 3(bbul ^amib II. regiert, inirb biefe Sacf)lage fic^

öorau§fidjtli(^ nid)t änbern, ha fte eng mit feinem politifc^en Softem 3ufammen=
f)ängt. 5I6er fie ift an fic^ leicht ^n befeitigen, fot(§ bcr ©roB^err anberen

©inncü lücrben foEte ober, mag c^cr im ^creidie ber 5.Tiöglid)feit liegt, ein

9iac§folger fein 5tngenmer! biefcm, 5^iemanbem Derborgenen Uebelftaube 5u=

toenbet. 3)ie 2ßiberftanb0fä()ig!eit be» 9teic^e§ Inürbe \iä) bamit nic^t nur
t)erbo|)^eln , fonbern ü6crf)aupt eine gau] anbere, mit bem 33orongegangenen

gar nid)t öergleidjbare, tüerben.

S3i§ ba^in aber ift ©ein ober 5Hd)tfcin bon einem .^anbftreic^e obliängig,

ber bie rül^mlii^ften 5lnftrengungen mit einem ©c^lage Dercitcln U^ürbe.

S5on foldjen unberc(^enbaren |ilD^li(^en Eingriffen mu§ natürlid} in ber

nac^folgenben Unterfuc^ung abgefef)en unb eine folgerichtige langfomere (vnt=

lüidlung ber £;inge öorau^gefeljt merben.

S)a feffelt nun öor Willem bie fortgefe^te 35erminberung be» Staatygebiete»

ben f8l\ä be§ ^eobad)ter§.

6eit bem ^-rieben üon 6arlomi^ am 26. ^anuor 1699, in tüelc^em

Ungarn, ^obolieu, bie lüraine unb Sljoto öerlorcn gingen, DoEjog fic^ in ber

äußeren ©ntlnidlnng be» 9teic^e§ ber belannte ÜiütfbilbungSproceB- fyaft jeber

ber öielen feitbem geführten Äriege cnbete mit ©ebietSöerluften für bie .^o^e

Pforte. 5hir no(^ toenige 9tul)epun!te traten bei biefem ^Ibmärtcnglciten ber

äußeren 50la(^t ein, unb ber Ic^te 6toB öon 1878 mar bcr fdimerfte; benn er

rückte bie ©taatögrenjen auf curo|)äifd)cr Seite ber §auptftabt fc^on bebcnflid)

na^e. 6r gab au^erbem auf bcr S3alfan = |)albinfel bem 5?'efi^, mcld)cr bem
9iei(^e öerblieb, eine (Seftalt, bie auf ben crften S?lid lüic ein neucy Sprooiforium

ausfielt unb gerabeju Jneiterc Eingriffe ber 5la(^barn ^crauSforbert.

Diefer unaufl)altfamc 9iürfgang I)at in ben ^cr^cn ber beftgcfinnten

^Patrioten ein ©efü^l ber ^offnnngSlofigteit unb ä^erjtüeiflnng I)cröorgerufen,

ha^^ fic ganj be^crrfd)t, unb einen ^pefftmiymuy erjeugt, tncld)er ber fi^limmftc

f^einb ber 3Qßiebererl)ebung gctüorben ift. gür tüirflid) Dcrloreu tami man
3)enienigen anfef)en, ber ft(^ felbft aufgibt. 5Jtit 9tcd)t ^at «i^O'KiuS^fo gegen

ha§ i^m in ben 9}htub gelegte SÖort „finis poloniae !" protcftirt, unb mem an

M S^ic iiH'uii'^cit liorfianbciicit ©tvanbliattcrien finb 311 eiiiciii cvuil^aitL>u i'*oibcv[taub icben=

fall?' iuc( 3u ji-Ijiinul:.
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ber (Stlioltung bei* Surfet gelegen ift, bex joHte üor allen 3)ingen ba§ in

6tanibul fo oft ge!^örte „c'est fini de la Turquie" belämpfen.

^•reilic^ fi^eint ia ha§ SSexlnftconto bex legten Beiben ^oljx'^unberte nn=

toibexleglic^c 33clt)ei§!rnft 3U f)aben, unb bex ©(^lufefa^: „2Bie foE bie S^ütfei,

bcxen ©einet cinft fnft 6iy an bie 2;l)ore öon SBien nnb tief nac^ Oiu^lanb

I)inein teicl)tc, nnb bie bennod) bem 5lnbrange i^xn 6)egner ni(^t ©tanb l)alten

!onntc, e§ l)eutc vermögen, tvo fie bie §älfte biefeö ©ebiete» öexloxen §at,"

!lingt bnrdjan» einfad) nnb xic^tig.

2^cnno(^ birgt ex einen ^xi^tljnnt.

Um ba^ öer|tänbli(^ jn ntad)en, ntn^ nmn in ^ür^e anf ben Uxfprnng

be§ türÜf^en 9iei(^c§ nnb ber tiirüfdjen Waä)t ^nrüdgeljen. €"^ne nn§ !^ier=

über 9ied)cnfd)oft jn geben, glanben tuir ha^ SSilb einei^ 3a!^lreid)cn S}ol!e§

box fingen ^n !^aben, it)el(^e§ in bex 33exgangenl)eit @xo§e§ geleiftet, bann

abex biixd) eigene Sc^ulb, attntäl)li(^e Sjexineic^lic^nng nnb 5JliBtr)ixtl)fd)aft

'^cxab gefonimen nnb nnnntelix xcttnngyloS bem Hntexgange öexfalten ift.

5lel)nlic^ey pren mir in nnfexen ©(^nlen, toenn ber geograp^ifd)e 5lbfc§nitt

„Siirfei" abget)anbelt inirb, nnb in ber ^Preffe, inenn üom „!xan!en 5Jlanne"

bie 5Rebe ift, „L'histoire est une fable convenue." %uä) über ben getnoxbenen

^uftanb nn§ fexn ftel)enbex ßönbex finbcn tüir nny gern mit einer f^^ormel ah.

S5ei näherer Unterfndjnng aber ^ölt beren 9tic^tig!eit bnrd)an§ nid)t ©ti(^.

^cin in fid) abgefc^loffene§ SSol! grünbete ha§ türlifi^e 9teid), ja nid)t

einmal ein anfc^nlid)er ©tamm, fonbern ein (Jonquiftabor, ein ccntralafiatifdjer

^erbinanb Ö^orteg an bex ©^^itje einer tlcincn, friegerifdjen nnb nnterne!§menben

^orbe, bie ni(^t§ ^n Oerlieren, aber SIEcü p gelninnen {)atte. 2)iefer Urfprnng

tnixb immex ocxgeffen nnb ift bod) üoranSbeftimmenb für ba§ ©d)idfol be§

ütcid^eö gelnefcn.

5tl§ £)jing()i§= ßl^an ^n 33eginn be§ 13. 3o^il)unbert§ ha§ 9^eid) ber

6l)oh3areömier exobernb ftür^tc, 30g ©nlciman ©d)at), haS- §anpt be§ og!^nfifd)=

tortarif(^en ©tammeö, ber ßai ßljan, öon feinen ©i^en im ßl)oraffon nac^

äßcftcn, nm ber mongolifd)en SBcbrüdung ^n entgelten, nnb lie§ fid) nm 1224

am oberen 6iip{)rat in ben reit^en 3)iftricten non ©xfinbjan nnb %d)lat niebex.

5tbex ^ül)xex nnb fBolt !et)xten, Dom §eimtnel) getxieben, fd)on fteben ^a^xe

baxanf ^n i^rcn alten äßo^nftätten ^nrüd. ©nleiman ©(^a^ !om beim Ueber=

gange über hm ßnp^rat nni^), nnb bie ©einen tl)eilten iinb trennten fid).

äsierl)uiibert ^elte") Jnenbeten fid) bon 5lcnem nad) 3Beften, Oon @rtog()rnl

S3et), einem ber jüngeren ©öl)ne ©nleiman'S, gcfül)rt. Xa^ ©lud Inar i!^m

!^olb. 5^od) einigen ergebnifelofen ^rrfaljrten traf er ben ©elbfd)nt"enfultan

2lla45bbin, ber mit feinem .^cere gegen bie nnab^ngigen Socalfürften in 33orbcr=

aficn ]n ^^db^ ,^og, fiel) aber oor einer llebexma(^t in iingünftigcx Sage befanb.

@x fd)loB ful) i[]m an nnb, felbft ein tüd)tigcx ATxieger, entfd)ieb er ben ^ampf
3n beö ©iiltan» (fünften. 2)iefcr belel)nte il)n mit einer ber eroberten .^errfd)aften,

bem l)od)gelegenen gebiete be§ .»i^arabia^S^agl) mit Xnmaiiitfd), @rmeni nnb

^) (Sein &xab (%mto-Mi\axi = Süvfcngrab) unib nocl) t)eiitc am ©iipfjrat gejeiflt.

^) 3u9Wd): o^atntlieii.

1
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©ögüb, öftlid^ bog Oll^mp = ^Jcafftb. 3)iefet eng Begrenzte Sefi^ Itiiu-be ha§

©tammlanb bcr o§manifd)cn Dljitnftic, unb 6rtogf)ruI ift if^r Öninber. 6e=
tüöfjnlid) i-ed)nct man auf baö ^eit fünf ^Perfonen; aber nimmt man fetbft

bie boppcite :^a^l an, fo fommen bod) nur 4000 ÜJcenfc^cn f)crauÄ, meiere bcn

t^eim bcr oömanifc|en 5Jlad)t barftcHen. ©rtog^^rnl unb jumal fein ©ofin

0§man fc^ritten auf ber Saf)n bcr Eroberung fcfjncH fort, ^"ni^ttcn bc§

2ßirrloarr§, bcr auf ber Ören3f(^cibc ,^tt)ifcf)en bcm Selbfd)ufcn= unb bem
S3l^3antiner = 9iei(^e :^errf(^tc , fc^eint i:^r t()atfräftigc§ Eingreifen unb bie

^erftcEung einer neuen feften -öcrrfdiaft Dom SSolfe al§ SBo^Itfiat cmpfunben

tüorben ju fein. 6ie fanben unter ß^riften iüic unter ^rco^ammcbanern if)re

^unbe§genoffen. £ie 9ieligion f|3ielte in biefen erften ."Sämpfen feine trenncnbe

9iotte. %U um 1300 hac^ ©elbf(^u!cnrci(^ einer neuen ^rcongotcninüafton

erlog unb ©ultan 5lla=@bbin III., ton feinen auffäffigen Emiren ncrlaffen, an

bcn §of Tli^ad'§ bc§ 5Palöologen flol), f)iclt Osman I. ben ?.(ugenblirf für

gefommen, ftd) fclbft on bie 6pi^e ber öcrf(^tüunbcnen Cberfjcrrcn ju fe^en

unb bie Srümmer i^rer 551ac^t unter feinem ©cepter 3u nereinigen. ^o^
ftcEte er nid)t etina bie alte SÜßürbe tnieber §cr, fonbern nannte fi(^ „Padischah

all Osmani", „§errfd)er ber £)§manen", bamit einen neuen SSegriff fc^affenb.

S5on nun ab erft tritt er ^nglcid) für ben ^Üam auf, i^n aly 33inbemittel

für baö entftel^cnbc 9iei(^ bcnu|enb, inbem er ben umtno^nenben ö)rie(^enfürften

unb .^erren bie SSa^l ftcHte, ^um ^§Iam überzutreten, Tribut ^u jafjlen ober

fic^ Hon i^m bc!riegt ^u feigen, ©ein ^yreunb unb alter 2Baffengcfäf)rtc, .ßeffe

5JUd)ael ^), §err t)on .^armanfaja (E^ermenfia), gab mit feinem gaujcn 5int)ange

ha§ ^eifpiel beg 5IbfaH§ öom (J^riftentlium , anberc ©ro^c, mie ©Dreno»-),

folgten nat^ ober jafjlten Sribut, unb bie neue S)t)naftic tam fo jn einer an=

fel)nli(^cn .^angmac^t. dloä) gu D§man'g ßeb^citen, 132G, bcmöd)tigte fic^

fein ©o^n Drc^an be§ feften 23ruffa, bamaly bcy ftär!ftcn ^la^e§ in ßlein=

aften, ba§ balb gur §auptftabt erhoben tüurbe. 5tu§ ben Ueberrcftcn ber ©clb=

fd)u!en!^errfc^aft t)atten fid) naä) bem ^Ib.^nge ber ^Jlongolcn mef)rcre 3:^eil=

ftaotcn erhoben, fo .^aramanien, bem auc^ bie alte |)auptftabt ^conium (£onia)

angcprtc, unb ha^ geh)iffermaBen al§ gortfe^ung be§ alten 9ici(^ey galt,

.Qermian in 5p^rt)gien, ^arfta in ^Ipficn, ©ourou=6!^an in Spbicn, ha§ 9icic^

t)on 5libin in ^onien, öon ^aftamuni in 5papf)lagonicn mit ©inope, ©itnay

unb 5tmifu§ (©amfun), §amtb in ^Mfibicn, ^ilientefdje in ßarien unb Si)cien

unb 2;e!tie in 5Pamp!)^lien. 5111c biefe l'ocall)errfd}aften fat)cn bie oömanifc^en

©ultanc al§ i^r ßrbe unb als redjtmä^igc SSente an. ©ie mußten fid; ber=

felben inbeffen erft bur(^ Eroberung Derfidjcrn unb eine nadj ber anbcrn be=

Iriegen unb untertücrfen.

S)a§ o§manif(^c 9tcic^ ift alfo nidjt cttna in bie .Spinterlaffcnfdjaft bc§

felbf(^u!ibifd)en eingetreten, um fid) üon bicfer S^afiS ouy über btn Orient

äu öerbreitern. @§ loar eine auv kleinen 5lnfängen fclbftänbig Ijerauc'gebilbcte

1) Sei- fQt)Ie, bartlofe m\ä)ad.

^) aSon ben bciben d^riftlidjen ©rof^eii ftainiiiteu bie fpäter tu ber ©efdjid^te be» JlteidjeS

berüf^mteii 6)ejd)Ied)tev bev 5JUd)atDi^f)lu uiib bev (J-ürenoö ab. 2?ieie§ ift itodj Ijeutc bei SaloiuE

anfäjfig.
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9teuf(^i3pfung, bic nidji einmal eine etlinologiid) gletdjartii-je S^cuöüening t)or=

fanb, auf bic fic fid) ^u ftüljcn ijermocf)te, fonbetn cy mufstc ba§ 6untc ©emifd)

tioii 93öltcti|)littetn, lnelct)c öon 3a()Iteid)cn .^uöafionen ^cr in 33oi;beraficn

ftccfcn geblieben tvax, crft bui-(^ t^atfräftigc dürften 5uiammengeicl)h3eiBt

toexben, um eine einigermaßen l)omogene 5)cafie ^u Bilben.

3tt)ei S^atjacljen finb au§ bei; folgenben 5^^enobe ^u ertoäljuen, um ben

Befonberen 6f)axa!ter be§ neuen 9teic§§ beutlid) p lenn^eid^ncn: bie 2;^i:on=

folge Sultan £r(i)an'§ unb bie ©cl)öpfung ber ^anitfdjarcn. £)rd}an tnar

nid)t ber ältefte 6o§n C§man'§; er l)atte nod) einen älteren S5ruber, 5lla=@bbin.

S^odj biefer tnar ein (^eleljrtcr unb ermangelte ber friegerifctjcn DIeigungen unb

6igenfd)aften. Unmöglid) fonnte ein fold)er ^J31ann an bie Spi^e be§ toerbenbcn

Üieidj» treten, ha§ nur in fortgelegten kämpfen gu 6eftef)cn öermod)te. ^lit

feiner 3itft^iT^ww"9 Bejeid^nete ber Sultan ba^er ben friegerifd)en Drd)an ,5um

9lac^folger, unb 5lta-(äbbin tuarb beffen ä^e^ier, gugleii^ ber o§manifd)e @cfe|-

geber. oon bem bie elften georbnetcn Staatleinric^tungen ^errüt)ren. S)ie

birectc 2^l)ronfolge tüar bamit im §aufe Osman'» aufgel)o6en, unb in ber

Sf)at toar biefelbe anä) ungeeignet, fo lange bie (Eroberung bauerte unb ha^

33ol! fi(^ no(^ mit bem uml)er5ie^enben -Speere faft ibentificirte. Unmöglid)

bermoi^te man beffen ^ül)rung 3. S. einem ßinbe on^uoertrauen, ein galt, ber

leid)t eintreten fonnte, ha bie Sultane nod) tnie fd)lid)te ßrieger mitfodjten,

alten ©efa^ren auSgefc^t 0-

5lla=@bbin=5Pafd)a mai^te and) ben erften S5erfu(^, ein regelmö^ige» unb

befolbete» §ecr einzuführen; aber bicfe Schöpfung ging balb tüieber burc^

bie Slnma^ung unb UnbotmäBigfcit ber Sölbner felbft 5U ©runbe. 5lugen=

f(^einlic§ fehlte e§ andj ^u ben öon £)r(^an geplanten ^riegSpgen größeren

Stils an einem ^inreic^enb ftarlen ytefrutcnmaterial. 3^er alte Stamm mit

feinen ^2tnl)ängern unb feinem 3ulauf fonnte bo§ nict)t bauernb aufbringen,

unb auf Uaii} eines feiner ^alabiße, .^alil öon £)ienbere, führte Sultan

Orc^an bie 5luyl)ebuug öon ßl^riftcnfnaben auä allen umliegenben ßanbfc^aften

ein. 3)iefe Unaben mürben unter feiner 5luffic^t erlogen, ju Kriegern l^eran=

gcBilbet unb jum ^§lam belehrt. SSon i^ren i^amilien getrennt, fottten fie

bie äuöerläffigften Stufen be» 9ieic^ü fein, fyreilic^ tourben fie, al§ einzige

gro^e unb gefd)loffenc ©emeinfdjaft , balb auc^ ha§ ©egengetoii^t gegen bie

perfönlidie Sultan0mact)t. S)ie 5(nfänge tnaren befc^eiben; bie neue S($ar,

?)eni=2jd)eri, oon bem berühmten Scheid) unb communiftifc^en Sectenbegrünber

^abii SSeftafd) eingefegnet, ;|ä^lte juerft nur 1000 ßöpfe, aber bie 5lu§^ebung

tourbe aKjäf}rlid) fortgefeU unb flieg babei, fo ba^ im SSerlanfe ber ^ni ba§

^afjregcontingent bi» auf 40000 Knaben fam, eine 9iefrutiruug fo jaiyireid),

mie fie gleichzeitig feine aubere Waä)t ber (Srbe befaB-

2)amit ^atte bie C§manen§errfd)aft ha§ (S)epräge cine§ erobernben .^ecr=

ftaateS erljalten unb belua^rte i^n rein bis gum SSeginn biefe§ ^al)r^unbcrt»,

obfd)on bie 5lera ber Eroberungen längft abgcfi^loffcn tnar. äßie reiBcnb bicfe

') 2lud) (frtDi^fjniC wax ivie fein 93atcr 2u(eiman gdf}nt) ber cruni()ltc 5üf)rer ber ©einen,

bie mef)t eine '.'Ifjüciation ats eine fjörige Ok'folajdjaft bilbetcn.
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na(^ bei- ©c^öpfung beS ^'anitfc^aren^eereg öoxtüäxt» gingen, barf nic^t er=

öttert lüerben. S3e!annttidj fe^te no(^ gu Drdjan'y Seö^^eiten fein ättefter

©o^n, ©uleitnan ^afc§a ^), 1357 h^n gu§ anf eiito:päifcl)en S3oben nnb na^m
burcf) Ueberfall ©aHipoli, beffen iHauern gerabe ein @rb6e6en ?)Ci:ftört f)atte.

£er 3§Iam glieberte bie unterlDorfenen 3SöI!er bem 9Kn(^e einigermaBen an.

%bn eS ift !lar, ba^ bieg SSinbemittel immer fditüäc^er Itierbcn mußte, je

gtöBer bie ßonbfhic^e tonrben, meldte bie (^-roberer bnrcf);\ogen, unb je me^t

fte ficf} bon ber äöiege i^rer OJinc^t, beu faft boEfommen i§lamitif(^ geworbenen

SSegirfen ^nner=llleinaften§, gegen bie (^riftlic^=curo:päifd)e SlBcU (}in entfernten.

©d)on in ben nörblidjen unb toeftltd^en Satfanlönbern traten üielfad) nur bie

©roBgrunbbefi^er mit ifjrem ^In^ang ^ur ßel]re be§ $prop^eten über, um i^re

priöilegirte ©teHung unter ber neuen §erri(^aft ^n retten — unb bo§ ä^ol!

ettoa bort, too bie <^eere burc^]ogen. ^JJle^r unb meljr blieb unberührt feitinärt»

liegen unb betoal)rte fein 6l)riftentl)um , li^ie @ried)en, S^ulgaren, ©erben,

$Ißalto(^en unb ein großer Sfjeil ber ?llbanefen. 35on ber £onau ab !ann

man eigentlich nur no(^ Don 5JUlitär=(ioIonien fprcdjen, bie mit bem 3lb^uge

ber §eere allmäf)lic^ tnieber berf(^lt)inben mußten, ^u ben lt)enigen ^JciUionen

5Jlo^ammebanern, tüeldje e§ ^ur beften ^cit be§ 3§lam§ auf europäifi^em ^oben
gab, rechneten ^ubem ganj anfel)ulid)e (Gruppen, tx)eld)e fc^on öor ber @r=

oberung burc^ bt)3ontinifd)e ^aifer bort angeftebelt tüorben Inarcn, \vk beifpiel§=

lüeife bie fogenannten ."^onfari — bie l^eute öon .^onia — felbfd)u!ifc^e S^ürfen

ätoifc^en ©erfibje (©erbia) unb ^ofana im nörblii^en S^Ijeffalicn.

@§ fe!^lte auf ber SBaltan^albinfel an einer ben Eroberern oeriDanbten

^iace, bie fi(^ f)ätten leicht affimilircn fönnen, unb ebenfo an einem reichen ^orne

eigner 33ol!§!raft, tneli^e (linter ben ^eeren ©tröme bon ©inlöanberern unb

5lnfieblern ^ötte folgen laffen fönnen. „S)a§ eigentliche türÜfdje (Clement, bie

üxbm ber felbf(^u!ifc§en §errf(^erclaffe in ^leinafien, finb neben ben frcmben

51ationalitäten immer in ber ^Jtinorität getnefen, unb ha biefe§ (Clement fec^§=

!§unbert ^a^re lang in feiner ^riegerroHe nie ftar! juneljmen fonnte , l)at e§

tro| einer 5lnfang§ glüdlid) bur(^gefül)rten Sürfifirung nie bie .^um einl)eit=

lid)en ©taat nöt!^ige etl)nifd)e ^lajorität erreichen !önnen" ^'). Die Eroberer

felbft aber bilbeten ja nur ein ^5emif(^ öon Surfomanen, ©elbfd)u!en, 2;f(^er!effen,

©rufieru, ßafen, 5lrmeniern, Würben, 5lrabern, Ö^ricd)en, $pela»gern unb

©latüen, bnrd) ben ^§lom aEein jn „€§manen" geftempelt.

3)a§ 3iätl)fel ber untt)iberftel)lid)en (Eroberung imb be§ barauf folgenben

fc^neEen 9iiebergaug§ erfldrt fi(^ baljcr auf fe!§r einfache 3lrt. ^m Dkufd^e

bey fiegrei(^en 3}orbringen§ tüar ha^ fünftlid^ gefc^affene SSotfötoefeu öiel ju

toeit gegangen. @§ §atte bie fcit^er öerlornen ^ronin^en, trenigfteuv auf

euro:päifd)em Stoben, nie red)t befeffen, fonberu fie ftd) nur ber äußeren ftaat==

liefen ^ufammenge^örigteit nac^, nidjt bnrd) etl)nograpt)ifd)e nnb focialc T:ur(^=

bringung angegliebert. Dag trifft bei 53efjarabien, ben Donaufürftcntt}ümern.

1) ©tarO 1359 in O^olge tlmi ©titx-,^e§ mit bem ^Pferbc, fo brtfi feiii jüngcvcr 9?riiber

50tuvab I. in ber Si'egievmig folgte.

2) aJamberl) a. a. 0., ÜJki 1897.
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Bulgarien, Serbien, 3?o§nien, Ökied)enlanb, natürlicfi oder in er^öt)tem 5)lafee

no(^ 6ei ben ei)emalicien tüttifd^en ^efi^ungen in 6übniBlanb, Siebenbürgen

unb Ungarn ju.

(5in rein än§erlid)e§ 53ioment fpielte feine geringe Ütotle. S)a§ ttio^l=

georbnete türüfc^c ßonfcriptionyfQftem lüar organifatorifi^ ben nngeregelten

ä^olfsanfgeboten unb bcnt 2Berbefi)ftem, mit toeldjen bie ©egner e§ befämpfen

lüollten, tneit überlegen, ^aft überall fod)ten bie Sürfen^eere jur 3eit ber

(Eroberung in großer numerifdjer Ueberlegenf)eit; if)re ©iege öerbonlen fic bcm

einheitlichen unb gcfd^idten (5)ebrau(^e ber ^Diaffen. S)a§ änberte fid), aly bie

©egner ^u ben gleichen 53titteln griffen. 33on einer @rf(^ö:pfung ber friegerifc^en

©igeufdjaften im 33oI!e !ann mau ba!^er nidjt o^ne 2Beitere§ fpred^en, nur

h3eil bie letjteu groBen ßriege unglüdlid)e tnaren. 5Jtau borf nic^t öergeffeu,

ba§ bay 3at)Ienöer^ältni^ fid) nmgefe^rt t)at. ^n getüiffem 5Jla§e gef)ören

bie Sßertfjeibigung bon ^lelnna, öon ßoübja, bie kämpfe öon Sctom unb

^flibaba au§ bem legten tür!ifd)=ruffifc^eu Kriege p ben beften ßeiftungen,

toel(^e türtifd)e öeere aßer Reiten aufjutüeifen üermögen. ^toei S)inge t)oben

bann in uuferem 3a^^"l)"n^crt bie Sage öoEtommen öerdnbert. S)ie ßinfü^rung

ber allgemeinen 2Sef)rpflid)t §at bie überlegene natürliche ßraft ber 9k(^barn

be§ tür!ifd)en 9teic§e§ ööHig jur ©eltuug gebracht unb ha^ feit 1848 ertt)ad)te

9iotionalität§priucip , bie ^e'^errfc^ung gefdjloffener frember ^Nationalitäten

bur(^ einen S^ertoaltunggapparat unb Söefa^ungen unenblic§ erfc^toert.

IL

2)er 35erluft ber ^torbproöingen ift alfo eine burd§ natürlidje Umftdnbe

:§erbeigefüf)rte 6rf(^einung unb lag burc^au» im ridjtigen 3^9^ "^^^ 9efd)id)t=

liefen ßnttDidlung. 6r ift bei genauerer Unterfuc^ung fein (Srunb ^ur 25cr=

ätoeiflung unb fein ^etoei» bafür, ba§ ber Untergang be§ 9tei(^e§ eine un=

abtoenbbare 5Notl) tuen bigfeit gelüorben fei.

ßbenfo toenig tüie ©nglanb feine Selbftänbigfeit ncrloren ^ot, tüeil e§ ha^

einft öon i^m bcfe^te geftlanb bi§ jur Soire uid)t behaupten fonnte, ^xanh

reid) nid)t, lüeil eö auf bie ©renken oergiditen mu^te, tnelc^e 5iapoleon I. i^vx

t)or 1812 gegeben §at, ©d)tüeben nid)t, toeil e§ bie DftfeeproOinjen berlor unb

2)eutfcl)lanb , tneil es bie Eroberungen be§ ©(^InertorbenS aufgeben mufete —
ebenfotüenig fann bie @j;ifteu,5fät)igfeit bee oSmonifc^en 9fiei(^e§ beftritten

tüerben, tüeil e§ bie einmal eroberten £onauläuber tüieber einbüßte. ^ebeS

33olf ^at ,^eittx)eife, bon befonberS möd)tigeu ^mpulfen angetrieben, bie (Brennen

feiner lntrfli(^en Gräfte überfcl)ritten , um fidj bonn in einer fpöteren ^eriobe

feiner Sntlnidlung auf engerem ©ebiete ju confolibiren unb eine Heinere, aber

gegen ben 5lnfturm feinblic^er Öeinalten beffcr gefiederte ^errfc^aft ju be=

grünben. S)aoon, ob biefer $Proce§ ber inneren Sammlung unb Stärfung

auf naturgemäß abgegrenztem ©ebiete gelingen tnirb ober nid)t, l^öngt bie

3ufunft ber Sürfei ah. 5lu§ bem Ineit gebeljnten ©robererftaate fott ein

ffeinerer, aber in fid) fräftiger ßnlturftoat iüerben. 2)a§ ift bie ^ieta=

morpl)ofe, bie fid; im Orient öottäicl)t ober h)enigften§ uoU5iel)en foEte.
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S3ei näl)erer ^etxac^tunc} miife man focjor iiot^ebnmgen p bem (Scfjluffe

!oinmen, ba^ aiic^ bte ^cute üon bcr ^i^forte befc^te Sönbexmaffe für i^re

innere Sixa^i unb im S^ercjleic^ .p ifjten angenblitflic^en 5]cQd)tmitteln noc^

mei p auöflebefint i[t. Warn fann bie ^^enölfening if)i-cr unmittelbaren S3e=

fi^uucjen, unter 5tuöf(^lu^ non 3lrabicn unb 5lripoli^^, tüie fct)on angebeutet,

auf 21 bis 22 DJHHionen 5Jienic^en annebmen. 5Iber bicfe 3?eDöl!erung fte^t

!einc§h)eg§ gan^ jut SSertl^eibigung ber Integrität be§ 9ieict)eö pr 33erfügung.

§eer unb glotte re!rutiren fii^ immer no^ altein au§ ber mo^ammebanifc^en
S5ol!§menge. 5lu(^ biefe fteuert nic^t einmal gang gum .»E^raftaufraanbe bei. 2)ie

^anptftabt unb öerfd)iebene SSejirfe finb befreit öom £ienfte, anbcrc noc^ ^eute

unbotmäßig. ®ie lt)ir!lid) ber ßrfa^pflic^t für ba» -öeer in Ärieg unb y}rieben

untertöorfene 3at}l tüirb 12 ^.Hittionen nic^t fe^r erl)ebli(^ überf(^reiten^j.

3)a§ ift ber Sorn für bie ^raft, mit tnelc^er ha§ Staatsgebiet auf ber J:öalfan=

t)albinfel unb in ^leinafien ni(^t nur, fonbern anc^ bcr tueitläufige ^efi^=

ftanb in 5irobien, bie großen ^proüingen §ebja§, 5lffl)r, fernen, ferner 2ripoli§

unb S5eng^a§l) befe^t unb öert^eibigt toerben follen. 5lud§ ßrcta gehörte

biyl^er no(^ bagu.

5lHe biefe Sänber fteHen bem §cerc nid)t einen 9te!rutcn, öerlangen aber

eine Slrmee al§ ^efa^ung gur 5lufre(^ter^altung ber ^errfd§aft be» $Pabifcl)a^.

^ebjay mit ben ^^eiligen Stätten lebt auf ßoften be§ übrigen 9ieicl)§, unb
bie anberen arabifc^en unb afrüanifc^en ^^roüingen bringen iüenig ober gar

ni(^t§ ein.

@§ !ommt l)in,5u, ha^ unter ben bort Dertüenbeten Gruppen bie Stcrblic^^

!cit eine große ift, ha^ fie unau5gcfe|t 9kd)i(^ub erforbern unb baß, mit

9tü(!fi(^t ouf bay Älima, bie SDienftgeit in benielben auf jtoei ^abre l)erab=

gefegt ift. 6ie beträgt in ber übrigen 2trmee rcc^tlii^ brei, tl^atfädjlid) noc§

bier 3'a^te; unb fo erforbern benn bie 68 SJataillone, 12 6§cabronö unb

18 Batterien, lüeldje in ben arabifd)en unb afri!anifct)cn S^efi^nngcn ftel}en,

5um minbeften biefelbe 9te!rutenquote, tüelc^e bie boppclte 2tn,5al)l 2:ruppen

fonft berlangt. Sogar bie 6rnäl)rung !ann nic^t einmal bollftänbig im Sanbe

felbft bctnerlftelligt inerben. ®er 9^ei§, ben bie türüfc^en Solbaten in Sripoli§

effen, tüirb in Italien getauft, tüanbcrt nad) ßonftantinopel unb gel)t üon

bort 3ur ofri!anifd)en l!üfte. dHan muß biefen 2f)eil ber 2Be^rmad}t gcrabe.'jU

al§ eine Golonialarmee anfeilen unb erfennt leii^t, tüie ungel^eucr bie l^ift ift,

tuelc^e boy Sanb für biefelbe trägt.

5luf ^reta ftanben in rul^igen Reiten meift 14 33ataittone unb 4, fpäter

6 ^ergbatterien, in unrul)igcn — bie bort niemals feiten Jnaren — bis ju

25 SSataillonen. 53rac^ irgeubtuo ein .(tricg ober nur ernftere ä^ermidlung aii^,

fo mußte bie @r!^öf)ung bcr 33efa^ung fofort eintreten ; benn bie OJegicrung

!onnte giemlid^ fidjer fein, ha^ anä) bie ^rctenfer fic^ regen lüürbeu.

©0 ftanben benn in jenen ©epenbengen bcr Pforte jur Stuube ber ®e=

fa'^r nid)t tnenigcr al§ runb 90 35atailtone mit ftarlcr 5lrtitterie unb immer=
l^in anfel)nli^er 9ieiterei feft. 3)iefe ftattlidjc 3:rnppen3al)l tonnte im ^-alle

') 3}te t^ödjftcii (2c{)ät)uiu]cn geljeit ouf 15 ^JUlliL-nen l)iiiau?<.



106 2eutid)e 9{unbfc^au.

etne§ Kriege» gegen eine 6enad)6artc groBc D31acf)t ni(f)t ha^ ^Pcinbeite pi;

3}ett^eibigung bcS 9ict(^§ tf)un, feI6|t Inenn c§ ftrf) um beffen SBeftc^en obex

Untergang §anbe(te.

9hm ift e§ a6et auc^ no(^ mit einem X^eile be§ engeren 9iei(^e§ fe^r

ä^ntic^ befteltt. 53(accbonien fann — jo lange fi(^ bie 3)ienft|3f(i(^t auf bie

5Jlo^ammcbaner befc^ränft — bei äöcitem nic^t ben grfo| für bie gafjlreidjen

bort fte{)enben Gruppen aufbringen. 5lu(^ bicfe ^roüiuj erforbert unaufhörlich

Sufc^üffe.

£er f^riebeuüftanb ift im (Banjen fe§r ^oc§; er beläuft ftc§ auf nal)e an

250000 5^iann— Diel ^u Diel für bie ^iuanjlrdfte be§ 2anbe§, ju toenig, um
in bem au§gebe^ntcn Staatsgebiete mit feinen bieten, fct)tt)er 3ugänglict)en S5erg=

biftricten überall 9iut)e, £rbuung unb Sic^ert)eit ]u getual)rleiften. 6obalb

irgenblüo ein ^lufru^r au§bricf}t ober jtoifc^cn benachbarten Sribuö ein Streit

entfte[)t, muffen immer noc^ Otebiftruppen, b. i). Sanblnctjrbataittone, aufgeboten

tuerben, bie bann oft ^Jionate, ^al)re lang unter 3©affen bleiben, fern öon

§eimat^, i^amilie unb (Srtnerb. ^n ben legten Reiten ftnb fie laum no(^ 3ur

9tu^e ge!ommen — unb e§ ^anbelt fiel) babei faft au§nal)m§lo5 um gamilicn=

öäter.

^a^ ift eine S3lutfteuer, Don ber toir in Xeutfc^lanb, tüo tDir fo gern

über ^Hlitärlaften !lagen, gar feine 25orfteEung fjab^n. 6ie muB aber tDieber

unb immer micber ber öauptfac^e nac^ Don jenen braDen, anatolifc^en Surfen

aufgebracht merbcn, ^v^id)t ben Äern ber o§manif(^cn Wad-)i bilben. S-er

!ünftlicl)e 9lac§fc^ub, ber einft burc^ bie (Sinftettung c^riftlic^er Knaben in ha^

;3onitfcl)aren§eer gefd^affen tDurbe, unb ber, loie man U\d)t begreift, eine !lugc

2}laBregel ber Selbfter^altung tt)ar, !§at feit ^tüei ^a^r^unberten aufgehört.

@§ muB alfo mit 5Mturnot§U)cnbig!eit allmälilic^ eine 9}erminberung ber

iSlamitifc^en ^eDölferung erfolgen unb ber ^orn ber .*^raft be§ D§manen=

reiche» fiel) erfcl)öpfcu, tocnn feine 5lenberung eintritt. 2)ie Spuren baoon

laffen fiel) an einzelnen Stellen 5lnatolien5 fcl)on toaljrne^men , S^örfer Der=

fc^tDinben, 2anbftri(^e Dereinfamen ober iDerben burc^ bie nadjbröngenbe ni{^t=

mo^ammebanifc^e S^eDölferung gefüllt.

£ie Sürfei erlcibet in biefer ^infic^t ba» Sc^irffal ber 9ieic§e, tDel(^e au§

ben Eroberungen 911ejanber'§ be» ©roBen ^erDorgiiigen, Dor allen S)ingen

aber be§ alten 5Jlacebonicn». Sc^on im Staate 5|31)ilipp'§ III., ber fi(^ norf)

über 3]orberaften bis ^inab ,^ur cilici[c§cn ßüfte crftredte unb anbererfeit§ bi§

nad} 5lttifa unb bem ^peloponneä ^inabreic^te, tDar e» bie Scl)tt)äd)c, ha% hav

Gebiet ötel ju groB für bie uatürlidje araft be§ Stammlanbe^ toar, obfd)on

e§ fic^, im 23ergleic^ ju ber ungeheuren ^errfdiaft 3lleronber'^, toie auf einen

inneren ßern ^urüdge,3ogeu l)atte. 2)a» 53iacebonien beS ^erfeu» enblic§, ha^

ben Oiömern unterlag, iDar überhaupt ein ganj anbere» al§ baöfenige

5ltejauber'§ , nömlic^ ein l)albbarbarifc^cr Staat, befe^t Don eingebrungenen

Kolonien bunt gemifc^ter 3}ölferfc^aften, bie nur burc^ ben 51pparot ber alt=

macebonifcl)en öeeresorganifation ,3ufammenge^alten iDurben. dlod) leuchteten

bei $pi^bna bie St^ilbe, $t-^an,5er unb Sanjenfpi^en ber ^Hjalanr mic cl)ebem unb

erregten felbft ber Dtömer beforgteö Staunen; aber in bem Otüft^cuge ftecften

1
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5}Mnnet 90115 anbercr 5trt al§ bie -öclben be§ großen ^önig§, fein ein^eitl{(^e§

macebonifc^es 3]ülf Tnef)r.

2[ße:m e§ ber bt)^aut{n{f(^eii .^errfc^aft, bei: 35orgängenn ber ogmanifc^en,

gelang, benfelben 5(uöje^nmgö^3roce§ ein ^a^rtaujenb ^inburc^ ^u extragcn, fo

lag bie§ on bem ton ben fRömem eterdten, tüunbexöaren 25ertüaItung§oppatat

unb i^rer nnt)ei;gleid)ltc§en 6taat§!unft, bie e§ üerftonb, ha^ oft genug faft

menfc^cnleer getnorbcnc ^dä) butc^ öineinjie^en unb 5(njicbe(n öon SSatbaxen

toieber ju Betölfern.

ß» ift alfo fein neuer, in bex ©efi^ic^te unoetmittclt baftefienber ^xoce^,

ben bie öof)e ^^forte burc§mad)t; öielntei^r finben toir benfeföen SSorgang auf

bemfelben S3oben me{)rfacf) toieber. Sel6ft bie 9lac§a§mung ber 6otonifirung»=

berfuc^e festen im 5:öilbe nic^t. Sie begannen mit bem ftärfercn ^w^'ücflüeic^en

ber öuBeren 5Jioc§t ber Sürfei gegen 6nbe be§ oorigen .^a^r^unberts nac^

bem ^yrieben öon ßuquf .^ainarbje^). 2artaren au» ber ^rim, fpäter Sf^er^

feffen, ©rufier, Safen 00m ßaufafug ^er, neuerbing» ber gröBte %f)c\i ber

moljammebanifc^en iBeööIferung au» ben abgetretenen ^Proöin^en üerlieBen i^re

2Gßof)nli|e unb toanberten in» „erhabene ^eic^" (dewlet alle) hinein. 5ioc§

^eute bauert bicfe ßintnanberung ber „5Jcu^abiir»", ber Flüchtlinge, fort.

5htr fe^lt ba» btj^antinifc^e 0)ef(^ic! unb Talent im 5lnfiebeln. öunbert=

taufenbc finb in fyolge un^toetfmäBigcr ^JlaBregeln ju ©runbe gegangen unb
gel)en noc^ gu ©runbe. S)ie 5lngefiebelten aber f)abzn fiel) nicf)t einmal aüt

mit bem altangefeffenen Elemente t)erfcl)mot3en, fonbern bilben, lüie bie 2;ic^er=

feffen, noi^ eine 5lrt Staat im Staate unb tüiberfe^en fic§ fogar ber 9tefru=

tirung. 2)0» Hebel ber allmö^lii^en 5{bna§me ber mo^ammebanifc^en S3e=

Oölferung fann babitrc^ nur öorübergeljenb , nicljt bauernb befeitigt toerben.

^ier^u tüürben öiel rabicalere ^Mttel not^menbig fein.

III.

2Benn ßreta, tüie e» je^t fi^eint, burc^ bie Einrichtung ftaatlic^er 5lutonomie

crft ^alb unb fpätcr, bei ber näc^ftcn großen Ärife, ganj üerloren gc^t, fo er=

fä^rt bie Xürfei bamit anfc^einenb eine neue Sc^tüäc^ung burd) bie SSeiTingeiitng

i^re» ^Territorium». 6'iu materieller 3lu»fall burc^ ben 2}erluft ber öafen]öLle

unb 3lbgaben tritt auc^ lt)ir!lic^ ein, tüieU)ol)l es fef)r ^lüeifelbaft ift, ob bie=

felben jemalö bie oon ben immer lüieberfef)renben 3lufftänben Oerurfat^ten bc=

fonberen 5Re^rau»gaben ausgeglichen l)aben. 2f)atfö(^lic^ — jumal friegerifc^ —
bebeutet ba§ 5lufgeben eine Stärfung. 3)ie 25 S^ataitlone, tnelc^e al» iBc=

fe^ung bort im Kriegsfälle gehalten loerben muBten. toärcn jur 35ert^eibigung

beB engeren 9tei(^sgebiet§ frei. S^ie mol)ammebanifc^en Kretenfer aber toürben

äum atlergröBten Sl^eile nac^ bem türtifdjen ^^ftlanbe f)inübcr tnanbern, Ino

nocl) 9{aum für oiele 5}cillionen ift. Fügen toir bie 5lnnal)me {}in3u, baß in

ben ^Prooinjen ^^f^^e»' 5lffl)r, §ebja» unb in 3;ripoti§ unb a^engfiaöt) bie 5ln=

toefen^eit öon türfifdjeu Gruppen eine» 2age» unnötlitg löürbe, ba e» gelungen,

ouö bort einljeimifcl)cn ©lementen eine *DJIili.^ ,5ur -^lufrct^terlialtnug öon 'tHul)e

') 2:cn 21. Siili 1774.
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unb €rbming 311 Bilben, fo tüäve für ben ^aU eine§ großen ^ricge§ auf ber

^alfanljalbinfcl ober an bcr !Qufaftf(^en ©renje gleid) eine gon^e 5Irmee me^r

öerfügbar, aU f)cute. ^^i^cni 'iidm bie forttoäl^rcnben 9te!rutcnfenbungen nQ(^

ben tobtbringcnbcn Älimaten unb ben ^eft= unb 6f)olerat)erben an ber ara=

bifc^en .Qüfte fort, bie unau§gcfe|t fo !§o!^e Oipfer forbern.

g^olgen it)ir biefem äöege befferer SSerfommlung ber inneren Gräfte be§

Dteid^e» iDeitcr, fo entbec!en iüir nod) niani^erlei f^unbgruBen, ou§ benen fid)

fc^öpfen lic^e. %nä) im ^nucrn be» engeren 6taatögebiete§, b. 1^. in 5(no=

tolien unb 9tunielien, ftnb tücrtijöoltc Eroberungen p mad^en. 9toc^ ift -^ocf)=

ülbanien t()atföd)lid) jum 2:f)eil unabl)ängig. (ä§ gibt bort 5Be3ir!e, bereu

£anbtoe^r=5BataiEone , iüie bie öon S)jafooa unb '^p^t . felbft bei 9}iobiI=

mac^uugcn nur crf(i)cinen, tüenn cy i^nen genef)m ift. 3)ie letzten 5lufftänbe

^aben un§ au^ belcljrt, ha^ nid)t ba§ armenifd)c ©ebiet öon ^^^itun attein,

fonbern ebeufo bcr brufifi^c §auran=ö)ebirg!5ftod ber 9tcicb§oberf}üi)ett eigentlich

nod) gu gelüinnen fiub. 5lc!§uli(^ fte^t e§ in ^urbiftan, gumal in bcr Sanbfd)aft

S)erftm, in §a!fiari unb in berfd)iebenen 3)iftricten ber großen 33iiQiat§ 93lofful,

S^agbab unb SBafra (23ajfora!^).

@§ ftnb fogar ouf bem ©ebiete ber inneren Eroberung in neuerer 3^^^

fd)on re(^t anfebnlic^e Erfolge erhielt tnorbcn. Wllan oergleic^e nur ben ^eu=

tigen ^wftaiib mit bemjenigen, tüelc^en ^loltte fo anf(^ault(^ beim 5lbleben

©ultan 9JlaI)mub'§ II. fc^ilbcrt. Er inor, tro| aller 33erlufte be» legten

ruffifd)=tür!ifd)en ^riege§, üicl ber^tneifelter al§ bcr l^eutigc. £)a§ !^albe 9teic§

befanb fid) in ?lufrubr. ^bra'^im $afc^a, bcr fc^on einmal fiegreic^ bei

23rouf|a geftanben, fa!^ nac^ bcr Sc^lod)t öon 9iifib feinen 2öcg nac^ 6tambul

offen. „3d) töiH bie ^einbe öerfotgen, aber iä) finbe !eine mef^r," berichtete er

an feinen 33ater, 5}lebmcb Slli öon 5(cgQpten. Sjer ©i^a^ luar erf(^öpft, eine

5lrmcc !aum nod) öor^anben, unb ber ^ufammenbrui^ Inurbe nur burc^ bie €lua=

bruöcl=5lllian5: Englanb, 9tu^lanb, Oefterreid^ unb 5preu§en öer!§inbert.

|)eute finb !eine regelrechten kämpfe mel^r mit unabpugigen S^alfürften

burct)3ufü^ren, Inic bieienigen, an tDeld)en ^lolt!c in ^urbiftan tf)cilna!§m.

5Der 6ultan ^at öon rebeEifd)en SSafallen ni(^t§ 3U fürd)ten, töie fein (5)ro§=

öater 5Jkf)mub, ber nic^t nur mit 5Re^meb ^li öon 2legt)|3tcn, fonbern aud^

mit 5tli öon ^anina unb bem ^a\ä)a öon ©tobra ^) förmliche iTriege ,^u

führen ^atte. I)er E)el)orfom unter ben ^of)en äßürbcnträgern ift bi§ in ben

fernften äßinfcl be§ 9teid)c§ l^inein ein öoUftänbigcr. 5luc^ ber mäd)tigfte 3^a(i

töirb burd) ein Telegramm au§ feiner ©tettung abberufen, tnie ein einfacher

Beamter. E§ ift nic^t ju leugnen, ba^ ber ©nltan 5lbbul |)amib II. fid} um
bie ^erftcEung bcr 9tei(^§tinl)eit bie größten SScrbicnfte erlüorbcn ^at. 5}lit

au§ergcluöl)ulid)cm ©efdjid ^at er fid) inuerl)alb ber Scl)ran!en bei unmittcl=

boren ^fortcngcbietc§ eine fyüUe öon perfönlid)cr 5Jlad)t errungen, Inie fie

!aum irgenb ein ^^abifi^a^ öor i^m je bcfa^.

5£)ie Sßerluftc an l'anb finb alfo in getriffem 5Jk^e bur(^ 5J{ad)t5uh)a(^§

im Innern au§geglid)cu luorbcn. Tlan barf auc^ nid)t öergeffen, bo^ bie au»=

M ©futori in SÜbanicn.
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gcbcf)iitcii (5)cliictc öon 2;i-{poIi§ unb ^cnfl!f)a§l) in Stftifn, ^e^en inib 5(ffl:)r in

Slrabieu tliatiäd)licf) erft in neueren ^^nkn mit bcm 9teirf)e tüicber fidjer

berbunben tüorbcn finb, inä^renb ^woox i()rc 3^t9c()örigfeit ,^n bcmjetben eine

ittjx fragltJüvbige \vax.

5H(^t 5u beftreiten ift, ha^ lüä^rcnb ber burc^ 5ü'a6i '^a]d)a in 5Ieg^pten

][)ert)or(}crufcnen Söirteu öor ber cnglifdicn Cccupation bcr günftige 5J[ugen=

blicf gcfommen toar, anä) biefen 35afa(Icnftaat ^nxM ]n gelüinnen. 2) er (S^ebiüe

2;etöfi! bot bereitlüillig bie |)anb baju. 5((Ic 35erlu[te be§ testen ^afjr^unbert»

tüären baburd) mit einem ©d)lage toett gcmad)t Inorben. SSon bort ou§ ftonb

bie S3erbinbung mit ben ungef)enren Eroberungen offen, toelc^e ber ^»lam ge=

rabe in ben legten 3af)r]e^nten, geftärft unb neubetebt burc^ bie religiöfe

Srüberfc^aft ber ©enoufftja, in 3nner=5lfri!a gemad^t f^ai. £ie Gelegenheit

ift nnbenu^t tierftrit^en , aber fie !ann tüieberfe^rcn unb mu§ bann ergriffen

toerben. 3)cr natürlid)fte @ntluic!lung§gang be§ o^manifi^en 9ieid}eö märe e»

ja überf)aupt, tnenn e§ fi(^ mit feinem 8treben öom Dtorben unb SSeften ab,

bem 6übcn unb Dften ober ^utoenbete.

greili(^ beginnt fc^on füblid) ber Sinie, toeld^e man Dom ©olf öon

^yfenberun nac^ ber 6übfpi|c be§ 35an=©eey ^ie^t, bie arabifc^e äßelt, unb

fie fte^t, je tüeiter nai^ ©üben, befto fc^iirfer, im 6)egenfate ,^ur türüfc^eu.

^n 5lrobien unb im ©üben gelten 2;ür!e unb ©iaur beinal)e gleich . @in

neues arabif(^e§ d^alifat, tüeld)c§ ben alten Ölau] tniebcr fierfteUen folt, be=

ginnt feine ©chatten öor ftd) ^er ,^u werfen unb 3ief)t al§ 3ii^ii'Ut"traum burc^

ben gangen ©üben.

hinein biefc f^einbf(^aft berul)t im SBcfcntlic^en ouf ber Uiqufriebenlicit

mit ber ©d)tDö(^e ber türüfd^en 3]ormad)t, foluie mit ber SBitltür unb ber

Untü(^tigfeit i!^rer 25ertrialtuug , unb ber 3lu§gleid) lüäre mol)l möglid) , ino

bo§ ftarfe SSanb ber 9teligionygemeinfd)aft t)ort)anben ift. £)iefer SluSgleid)

aber mufe gefndjt tüerben, menn baS Dymanenreid) S^eftanb l)aben fotl. S)ie

grage ber töaf)rf)aften 3}erföf]nung bor arabifd)en 2Belt mit bem ßl]alifat ber

oSmanifi^en ©ultone ift für bie Sürfei üon niel gröH^rer SSebentung, at§ ob

no(^ ein ©tüd 5}iaccbonien, ©pirnS ober Sljeffalien öerloren get)t. ^JJlan tier=

gegentüärtige fid) nur, ha^ ;3'emen aücin ein ©ebiet öon 6000 beutfdjen Quabrat=

meilen mit minbeften§ 2\2 5)liEionen 6inmof)ncrn nur i§lamitifdien S3efennt=

niffe§ ift. SSaS bebenten bagegcn irgenbtr)cld)e ©renjberic^tigungen ouf ber

SSalfon^albinfel, tüo e§ fii^ änf3erften ^otleS um lüeniger ol§ ein jeljufac^

kleineres (jonbelt.

3Berfd)icbene Umftäube begüuftigcn gerabe ictjt bie llmluanblung bc§

9teic^ey, bog au§ einem fd)mad)en bt)]autiuifd)en gu einem ftarfen türfifdö=

arobifdjcn tnerben fönute.

3^er tl}effalifd)e .ftrieg — beffen rein militörifdje ^ebeutung fctbftvebenb

nid)t überfc^äljt lucrben barf — Inirb nid^t berfei)len. in ber gangen iölomitifc^en

äl'elt einen großen 6'inbrud gu machen; benn eS ift ber crfte entfd)ieben glütf=

lid)e, ben bie 5^>forte feit longe gefül)rt l)at. g-reilid) mar fie ond) im fcrbifd^en

gelbguge öon 1876 ftegreid§, ahn eg folgte bamaU gleid) bavauf bie Slata-

ftropf)e be§ ruffifd)en. Hub ber ßrimtrieg gä()lt nid)t , meil bie 2:ürfei babci
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i^inter i^xe mäc{)tigcn ^unbesgenoffcn jutütftrat. £a5 df^alifat i[t aiigen6li(f=

lic^ toieber umftxafjlt mn SJÖaffenglaii^, unb ha^ muB feine 5{utorität ftär!en.

£ie neue Sltmce, im Ärimfricgc faiim au§ i^tcn erften ^ilnfängcn f)etau§=

gearbeitet, 1877 78 unterlegen , f)at je^t eine 5pro6e if)rer Äraft gegeben unb

belüiejen, ha% fie ju ftegen im Staube fei.

©ünftig ift ber Ummanblnng oud) „ba§ reger tnerbcnbe (Bcmeiugefüf)! bc§

^Blam", boö in neuerer 3eil^ Diel ftär'fer ertnac^t ift, als man in ©uropa

o^nt. 23amb6rt) ma(^t am ©(^luB feiner legten ^Irbeit barauf aufmerffam ^).

@r toeift namentlid) auf ben toac^fenben ßinftu^ ber mo§limif(^en treffe f)in —
eine gänjlic^ neue 6rid)einung. „^n ber 2ür!ci, in ^nbicn, in ^^erficu , in

5)Httelaften , in ^am, in 3legt)pteu unb in Sllgier beginnen bie cinl)eimif(^cn

2ageö= unb ^Jconatsfc^riftcn einen ticfge^enben ßinfluB augjuüben. Stile»,

tnaö Europa gegen ben ^Uam benft, plant unb f(i)miebet, finbet mit 23li|e§=

fc^nette bafelbft 35erbrcitung unb toirb burct) ben S5a3ar unb burct) ßaratüanen=

gerüd^te im fernen 6^ina, am Slcquator unb am 6ap öeröielfältigt unb in

gar fonberbarer SBeife commentirt . . . ^^a^ ber SIerbjüman in ber S^üm ^tüifc^en

ben feilen ausbrüctt, ha§ tüirb öom ^fbam unb .^a!i!at in 6tambul fc^on

tüieber^olt unb Dom 5Jlo§lem g^ronicle in ßalcutta in öcrfc^ärfter SSeife

commentirt."

£iefer paniölamitifc^e 3ug ber ^eit !önnte jur görberung ber tnner=

politifdjen 6inf)eit, jur S^erfi^melgung namentlich ber arabifc^en unb tür!ifc§en

SJolfsmaffen üiel beitragen, fobalb er gefdjidt benu|t tnirb; brängt er bo(^

naturgemäß pm 3uffl"^^^enfc§lii|3 ^^^'^ mo^ammebanifc^en 5lationalitäten.

IV.

2[ßo§ ]§ier in ro'^en Umriffen al§ ^u'Eunftöbilb euttnorfen ift, liegt im

^ereic^e ber 5}löglic^!eit. 51cet)r foH and) nic§t gefagt fein.

S)er ^u§fü^rung ftegen große dinberniffe im SCßege. 3u"ä<^f^ ^ft c» bie

©efa^r eine§ übermäd)tigen Angriffs auf ha^ alte Üteic^, noc^ c§e ha§> neue

getüorben ift. 2(ud) bie au§fic^t§uottfte ©nttüicflung fann burc^ äußere ©6=

tüolt mitten in i^rem 33erlaufe für immer unterbrochen tücrbcn.

6obann bebarf ber fd)tüierigc ^^roceß , tnclc^cr bie innere ßonfolibirung

be§ 9tei(^e§ unb bie ä^erlegung be§ 6(^n3erpun!te§ nac^ bcm ©üben gleichzeitig

umfaßt, natürlich ber ftarfen §anb eine§ tua^r^ft großen 931onard)en, ber

eine lü^ne nationale $politi! betnußt ^u fü^^ren oermag, of)ne fid) oom

5Paniölami§mu^ oorjeitig in 5l6cnteuer ^inein^ie^en 3u laffen. S)en gäf)ren=

ben, nad^ porlüärt» brängenben Äräftcn foE Spielraum gelt)äf)rt, nüljlic^e

SSa^nen muffen il)ncn augctüicfcn tücrben. 3)aü ift uic^t leidet unb nid)t o§ne

©efa^r.

5^ie gegenlüärtige ^Regierung erfc^cint fd)on ibrer jyoxm nad) ju fold)en

£iugen ungeeignet; baö barf nid)t Perfc^tüiegen tncrben. Sie ift, ttia§ man
bei S9eurtl)eilung türtifd)er Slugelegen^eiten oft überfiel)t, eine 6abinct§=

ij
a. a. C, e. 533, 534.
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xeflietung öou bcr ftarrften lyorm. ^con prt in (Suropa Don bcr -öo^cn ^forte

unb if)ren S3crntf)iingen, bon 2{nficf)ten unb 6ntfd)Iüffen bee ßro^oe^^iete imb

ftettt ft(^ baOci eine leitenbe S^eljörbe unb einen felSftänbicj lüirffamen S?eDott=

mäcfitigten bcS Sultang unb ßf)atifen öot. S^^atfäc^Iic^ fianbelt c§ ftd) nnt

um ein ejpebirenbeg ©ecretatiat unb feinen S)ixectoi;. 5tIIe 6utfcf)cibungen,

felbft in geringfügigen 3)ingcn, liegen im $pa{ai§. £ie fämmtlidjen Gingaßen

ber ^Jiiniftcrien, aEe 35orfc^(äge, @efu(i)e, ^eri(^te ge^en burcf) einen ein'jigcn

omtlii^en ßanal, ben beö erften 3ecretär§ — bes ^afcf)fiati6 ^j — , bem

natürlid) ein SSureau, bod) fein gro^eg, ^ur 6eite fte^t. Unglaubliche $Papier=

mengen fliegen bort ^ufammen. @§ gibt Sage, an benen big ju 1200 6rf)rift=

fadjcn eingcl)en. £'ie ^öc^fte 5lc^tung gebührt ben treuen 33camten, tneldje bie

i!^nen baraliS ertoai^fenbe SlrbeitSlaft immer nocl) , menigftenS äuBerlicl) , be=

mättigen. @§ toirb 5lEe§ georbnet, regiftrirt, ein ^nl)altyüer',cicl)niB —
^carufat — angelegt, aly Umf(^lag beigefügt, unb bann öerfdjiuinben bie

$Pa!ete, fauber in Xü(^er gepacft, in ben öerfc^toiegenen Ö)emäc§ern be§ gro§=

l^errlid)eu ^alafte». 3)ie in Europa fo öielfa(^ üor^anbene S^orfteltung , al§

erfjielte ber 6ultan bie für if]n beftimmten Eingaben unb 5[IUtt^eilungen

gar ni(^t, al§ lüürbe ha^' aEe§ öon trägen Höflingen unb pflic^töergeffenen

5lngefteEten unterfdilogen, ift eine ganj irrige. @§ ge!§t in biefer (ientral=

fanjlei be§ 9ieid)e§ fe§r orbentli(^ Ijer. ^§r 6^ef ift tüo^l einer bcr am
meiften Belafteten Söürbenträger @uropa'§; er ift öon ben üierunb^lnanjig

©tunben be§ SageS oft getoijs brei^e^n bi§ öierje^n on fein 5tr6eit5pult ge=

feffelt. S5e!anntli(^ ift ©ultan 5lbbul .^amib felbft meift früf) auf unb äußerft

t^ätig. 3)ennod) !ann ein foI(^er 5lpparat nic§t im ©taube fein, bie uotf)=

menbige 9tegieruug§arbeit gu leifteu.

^reu^en ^atte feine ßabinetyregierung bi» ^um unglücflict)en Äriege Don

1806. 5luc^ fie genügte ben an fie l^erautrcteuben 5lnfprücl)en ni(^t me[)r, mie

6laufetDi| in feiner meifter^aften ©tubic über jene !^txi barlegt "'^). Unb boc§

Befa§ fie h)euigften§ brei ©pi^en: ßleift, Sombarb unb 3?et)me für ftricg,

5leu§ere§ unb ^nnerc§. i)iefe 6abinet§rät^e Ratten au^erbem birecteu 3}or=

trag beim ^'^önige. Seibe» fe!§lt ber 6abinet§rcgierung im ^ilbij^.^iogf.

S)urd) bie §aub be§ einzigen ©abinetSi^cfy ge^en aEe 5lngelegcnl)eiten: mili=

törifi^e, biplomatifd)e, maritime, gciftlidje, finanjiette, Unterric^t^fragcn , pcr=

fönlid)e ©ad)en, ßontrocte, 6onceffton§=Ur!uuben, 9teglemcut§, 33efd)tüerbcn,

@efud)e unb Diele§ Slnbere nod). @r muB eigentlii^ ein UniDerfalgcnie fein,

um aEe ^hJeige be§ öffentlid)en Seben§ mit feinen ßenntniffen gleidx]eitig ju

umfaffen. äßenn er ba§ nun ober anä) märe, !äme bieo boc^ nod) nic^t ^ur

©eltung, meil er teinen unmittelbaren ^wt^itt jum ©ro^ljcrrn l)at, aufeer,

tDcnn er gerufen mirb. ©in anbercr 5palaiybeamter, meift einer ber .'>himmcr=

^erru, ober fonft ein SSertrauter, legt bie eingegangenen ©c^riftftüifc Dor, lieft

biejenigen, tDcldje ber ©ultan nad) bem ^nl)altyner3eid}m^ Ijerau-^grcift, unb

notirt an ben üianb be§ ^Jtarnfat bie Gutfdjeibung. ^lEc-:? ju prüfen liegt

-) 5JQdjrtdjteu übn ']>reuJ3ni in fetnev gvofecn iiotaftropfje.
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ni(^t in ber 53tögl{c^!ett für einen einzigen ÜPcann, jet e§ an<^ ber Begabtefte.

@o ftaut fic^ benn bie ^luii) , nnb um nun hoä) bie 2lufmet!fam!eit be§

©xoBfjextn ju erregen, fu(^cn bie 5Intrag= uub S3ittftcllcr allerlei 6c^Iei(^h3cge

unb Dicbencanäle, burcf) ßammerf]erren, öofBeamte, felbft S^iener unb unter=

gcorbncte ^uf^fKn fom ^ilbij, toelc^e gelegentlid) 3"t^"it^ 3"^ ^^^ncrn l^aben.

S5on 3cit ju Seit fc^liefet ein ^efe[]l biefe ßanöle ; aber fie öffnen ftc^ immer

micber. 5^ic gebieterifc^e 5lot§tt)cnbigfeit mac^t ft(^ barin fühlbar. @§ tft

ein 3e"fli^''B füi^ ^ie ungetüö^nlic^c 33cgabung ber pnädjft 33etf)eiligten unb

auc^ für bie be§ @ro§{)errn felbft, ba% bie £inge bei biefer SJßeife, bie 9^6=

gierung§gef(^öfte ,^u erlebigen, noc^ ge^cn, tüie fie e§ eben t^un. ^ft e§ bo(^ für

^emanben, ber bie ©ebutb nic^t Derlicrt unb immer tüieber mal)nt, fogar

mi3gli(^, lüic^tigc organifatori)cf)e f^ragen ,^a^re lang einigermaßen confequent

gu förbern.

5(6cr bie !ßai]l S)erer, benen ba§ gtüät, ift boc§ immer nur fel)r gering

im 3)crf)ältniB ^u h^n berloenbbaren ^^erfonen, bie gern ettüa§ burd)fe^en

mi3c^ten, ftc^ aber bcn 3Beg t)ericl)loffen fe^en, Itieil fie an ben amtlichen ge=

bunben finb. £)ie Staotömafc^ine arbeitet mit 90 5]}rocent ßraftüerluft.

Sßö^renb Europa an Set^argie unb 5tvat{)ie glaubt, ift eigentlid^ ein brobeln=

be», unru^igeg treiben oor^anben, bas !eine 5lu§tr)ege finbet. S^aufenbe pro=

jectiren, arbeiten, bereiten öor, mü^en fiel) ab, unb nur ein ©inniger entfcfjeibct

;

ol)ne feine (äntfd)eibung aber ge!^t ni(i)t§ Dortöärty.

fyreilid), lüer 3e§n=, gtoanjigmal gcfd)rieben, enttnorfcn, gebeten unb t)or=

gef(i)lagen ^at, unb ui(^t einmol ju einem pofitiDen SrgebniB tommt, ber läßt

om (^nht bie f^^lügel Rängen, ^u^t fi(^ grottenb Pjurüc!, tüirb ^efftmift unb

ftimmt ein in boö allgemeine: „c'est fini de la Turquiel"

2[öenn olfo auc^ bie Öeiftungen ber ßabinet§regierung für bie einzelnen

S5etl)ciligtcn fe^r eljrenüoll fein mögen, fo ift bo(^ bah ©efammtergebniß ein

für ben mobernen @toat ganj ungurci(^enbe§.

3öa§ bei ben einfachen 35erl)ältniffcn be§ Heineren tJi'eußifdien (Staates ^u

5lnfang biefe§ 3a§rf)unbert§ nid)t angängig toax, fann getüiß ni(i)t für bie

fe^r öiel au§gebe{)nteren ä?erf)ältniffe be§ türfifc^en 5Reic^e§ am @nbe begfelbcn

genügen, iüo fo öiel fjeterogcnc @ctDaltcn unb ßinflüffe ju berüclficf)tigen finb.

SBie foU ber 6ouöerän, ber täglich an taufenberlei ^ileiuigfeiten ju beuten

l^at unb burc^ fie in 5lnfpruc^ genommen mirb, beffen ^eit überbie§ noc^ un=

auägefe^t burc^ bie 5prüfung ber un^äljügen S^enunciationeii ^erfplittert tüirb,

in benen ]\ä) bie 5pt)antafie feines 8pi^cl§eere§ ergebt, 5Ru^c unb Äraft finben,

um eine große llmlDäl^ung in bem ganzen Seben feiner SSölfer ^eröorjurufen.

2)iefe aber tuäre jum ©elingen ber ^ctamorpf)ofc be§ türtifc^en 9iei(^e§ not^=

tüenbig.

©ultan 5lbbul §amib IL fte^t bem paniylamitifdjcn ^beentreife ni(i)t

fern; er [)atte ^a^re lang einen bet)or,^ugten 33erat{]er, ber bemfelben ganj be=

fonbers l]ulbigte, ben feit£)er berftorbcncn 3"ffiif "^W ^nfdja. 6r f)at auä)

allerlei 3]erbinbungen nad) ben t)erfcl)iebenen 2f)eilen ber moljammcbanifc^en

SBelt, jumal burd) ©eiftlidje angetnüpft. <2elbft 6c§ei(^ Senonffi (cl ^J]Jal}bij

l^at eine 5lrt öon Ö^efanbten in ^ilbi3=ßio§!. Slttein ein ernft^aftcS, äuBcx=
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I{c() tüa^xnc^mBareä @rflc6niB ift babei nocf) ntc^t ^um SÖorfc^ein qefommen.

SSieEeic^t t)ängen — toic englifd^e ?(nf(agen 6ef)aupten — bie politifcf) feinb=

feiigen 3'^ttelungen an ben inbifc^en ©renken bamit jufammen.

@§ trürbe fic^ abn ftatt beffen barum §onbe(n, bem Stteöen be» 25oIfe§

bie Oiic^tung naä) innen ,3n geben, bie enropäifc^e ©roBmac^tstoIIe, an ber

man ^eutjutage fo 5äf)e feft^öÜ, gu öergeffen, auf bie mateneHe unb intellec=

tuette ßnttüicflung ber anatolif^en ^Proöin^cn ju finnen, ouö Sruffa, 5{ngota,

ßonia, ßäfatea, ^amasfu», 5JioffuI, ^agbab u. f. to. Iniebet ßientren be§

geiftigen 8eben§ unb ber Gultuxbeftrebungen be» umtno^nenben 33ol!ei ,3u

machen, bie axabifc^en ^Prooinjen burc§ ein^eimifc^e Gräfte gu oeriralten unb

ju öertf)eibigen '), i^xe 33eöölfcxung mit bex tüxüfdjen öexxfc^aft DöIXig au»-

juföfinen, bie noi^ nomabifixenben feB^aft ,^u machen unb beibe ju allen

5(emtexn, 5pflic§ten unb 3ie(^ten ^exan^ujie^en.

£)a§ finb 5lxbeiten, bie ,3ux öotten 2)uxc^fü^xung met)x al§ ein 5Plenfcf)en=

altex brauchen, unb bie» bxingt un§ auf ein toeitexeg öemmniB — bie Suxfei

ift 6enioxat. @» ift bei un» fo öiel übex bie (5(^äbli(f)!cit bex ^Jlajoxate unb

bex Senioxate in gxoBen Familien gefpxo(^en unb gefc^xieben tooxben, unb

bennoc^ öexgifet man, tt3cnn man ha^ Csmanenxeic^ unb bie ^anbtungötoeife

be§ ©xofe^exxn beuxt()eilt, biefen tx)i(i)tigen Umftonb faft immex. £ft ift e»

mix begegnet, bofe Seute, bie mit exf(^üttexnbex (Sid)ex§eit übex bie oxienta=

lif(^en 5lnge(cgen^eiten fpxac^en, buxc^ beffen (Sxtüäf)nung ooHfommen übex=

xaf(^t tüuxben. £em Sultan folgt auc^ l)eute nocf), tüic ^u 3e^tßi^ 5lla=

(Sbbin'y unb Cxc^an'», nicf)t fein @of)n auf bem 2^xone, fonbexn bex

5leltefte — tfjeoxetifc^ bex SKüxbigfte — in bex ^^^amilie, ein 5Zeffe, ein jüngcrex

Sxubex. Set Sxübexn tommt bann noc^ in Setxac^t, baß fie meift öon einer

anbexen 5[ltuttex ftammen, unb baß e§ in bex menf(^lic§en dlahix liegt, toenn

biefe 5Rüttex, üon benen bie eine bie anbexe au§ bem öexjcn be§ @ebietex§

bexbxängt f)at, mit einanbex nic^t auf bem beften ^uBe ftanben. 2^ex öaB
bex 53lüttex abtx übextxägt fic§ leicht auf bie Sö^ne, unb e» ift im @xunbe

genommen nux menfc^lic^, toenn bem gexabe xegiexenben 5i?abifcl)a^ bie Sid^ex=

|eit feinex pexfijnlic^en öexxf(^aft ^ö^ex fte^t, al§ bie glön^^enbe ^"funft be»

9iei(^e». So lange bex Staat ooxtüäxt» fc^xeitet unb exobext, es auf bie

glücllid^e Einlage einjelnex gelb^üge unb politifdjcx §anbftxeic^e onfommt,

mog e» bag Sefte fein, tnenn nux häftige 51iännex einanbex folgen, mögen fie

au(^ nic^t buxc^ engfte SBanbe be§ Slute§ oexbunben fein. Ixeten abex bie

9tu^e unb bex Stillftanb ein, unb mit i^nen bie mülifame unb langtuierige

5txbeit on cit)ilifatoxifd)en 5lufgabcn, bann ift bie Kontinuität exfoxbexlic^

;

bann mu§ bex 6of)n ootlenben fönnen, tra» bex SBatcx begonnen ^at, unb

biefex auc^ anfangen, tt)a» ex felbft nicl)t me^x ju @nbe ju fübxen oermag,

tüeil ex ha^ SetüuBtfein f)at, e5 bex eigenen gamilie ju fiintextaffen. Soll

bie 2üx!ei au» bem alten öxobexexftaate tuixfli;^ ,^um (Jultuxftaat unb jux

^) 3n Iripoti? unb 'iBcng^aät) ift feit 1885 ein t)ie(Dcripted)cnbcr Einfang mit betCrgani^

einer ÖocQlmitij gcmacf)t ivorben, bie jeboc^ bie bort in ©nrniion fte'^cnbe 15. 2'iDiiionfation

noc^ nic^t tjat erjc^en fönner

SDeutf(^e SHunb^au. XXIV, l
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ciöilifatorifd^cn $8ormarf)t be§ ^slam ioevben, fo ift eine 5lenbening be§ 2;§ron=

folgcgefei^eS unerläBlid).

2ä) lt)ei^ lüof)l, ba§ mit ^luflucrfung biefer ^rage biejenige einer Um=

tüanbinng be§ oricntaIijcf)cn g'^milienlebens überhaupt berührt tüirb; boc^

!ann ii^, um mi(^ nic^t ju tücit öon meinem ©egenftanbe ju entfernen, l^ier

ni(^t auf biefelbe eingeben. S^ambörQ tx)cift nac^, tüeldje güuftigen Sln^eidien

auf biefem ©efiiete ju Detmertcn ftnb^).

^n jungtürfif(^en greifen lüirb bie SBicber'^crftellung ber ßonftitution

be§ ^libf)Qt alö ha§ Heilmittel für alte ©(^äben im 9tcgiei;ungöfl)ftem an=

gefet)cn. Unjtüeifclfjoft tüiirbe jene im 5lugcn6li(f tüie ein beleBenber S^van!

auf bie ©emütljcr h)it!en unb ha^ gauje 3}ol! mit Hoffnung auf eine beffexe

3u!unft erfüEen. £)6 fte bauernb l)alten tnürbe, iüa§ man fid) öon il)r t)ei-=

fpxid)t, mag bafjingefteEt bleiben. (Stufte Seute, tocld)c ben |)onigmonb be»

Sonftitutiouali§mu§ in bei* Xüxlei mit erlebt Ijaben, üerfid^ern, ba^ bie %iu

fönge fe'^r gute gcit)efen feien, bajj eine 9teil)e öon Talenten ftd) im erften

Parlament aufgctl)an l)ätten unb befonber» bie fljrifd) = arabifd)en 5lbgeorb=

neten aufeerorbcntlii^e unb begabte 2;i^eilnal^me am äßol^le be§ Üteid)e§ bctniefen

llätten. —
UnerläBlit^ ift ober jebenfaH» bie 2)ecentralifation ber 33ertüaltuug unb

bie größere 6clbftänbig!eit ber ein3elnen 9JUniftericn unb 9teffortd)efö , bamit

e§ ni(^t für 5ll[e§ unb ^cbe§ nur eine einzige cntfdjeibenbe ©teile gebe; ba=

mit ben na(^ 2;§ätig!eit ftd) fe^neuben Gräften, für hjeld)e ie|t „Inarteu,

tnarten — ©ebulb!" ber eJüige ©efaug ift, eine l)inreic^enbe ^Inja^l öon 5lu»=

toegen auf fruchtbare 2lrbcit§felber geöffnet tt»erbe.

©c§on eine erweiterte 6abinet§regierung mit felbftäubigcn 2lbt^eilungen

für ba» innere, Sultu§fragen , Itrieg, 5Jlarine unb öu^ere 5lngelegeu^eiten

töäre al§ ein erfter ^ortf d)ritt ju betrachten, toenn bereu 93orfte^er, S3ertrauen»=

^)erfonen be§ ©ultan», birecten 3}ortrag unb §inreid)eub 5Jca(^tbefugni& jur

©liebigung aEer 5lugelegen§citen nieberer Orbnung erf)ielten. 5lber freilii^

töürbe baö nur ein llebergang§ftabium öom augenblidlic^ ^eftet)eubcn ,^u

beffereu ^uftänben bilbeu fönuen.

@ubli(^ tommt bie 9tcit)e an eine ^rage, bereu Söfung ben übrigen folgen

müBte — bie ^rage nad) ber richtigen 3Bal)l ber 3tei(^ö^auptftabt. 6ie ift

öon auBcrorbentIid)er ^ebeutung. ßonftantinopel gleid)t ber Sirene be§ £)ften§,

meld)e ^He in» Sßerberben 30g, bie fiä) öon i^r auloden liefen. Sein S3efi^

ift nod) jeber .^errfdiaft öerl)äugniBöolt gelüorben. 5llg einft au ben .^of be§

jungen ßaifer§ ^ot)anne§ bie ^unbe brang, ^^tic^oel ber ^aläologe f)abt 6on=

ftantinopel öon ben ßateinern ^urüdgelüonnen, unb e§ fei tuieber 9ieid)§^aupt=

ftabt, ha rief ein finget §ofmann öcr^tueifelnb au§: „€^! bann ift Sitten öer=

loren", unb in ber %^ai tnaren auc^ bie Iraftöotten Soge be» 9tegiment§ öon

9licäo auf immer bo^in. 2)ie !§errli(^c ßoge ber ©tobt, bie ©c^iJn^eit ber

umgebcnbeu -ijiatur, ber bloue, l^eitere .Spimmel unb bie laue, erfd)laffenbe ßuft

be^errfdjen ben ^JJienfdjen, iubem fie i^n burc^ il)re Ütcije gelöiunen, unb

^

1) Cosmopolis, ?lpril 1897.
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tauben if)m aßmäfjlic^ bic Xf)atfi-a|t. Xie ^erfheute i'age ber cnt^ücfcnbcu

SSiUegiaturcn, in bcncn \\ä) ha^ £'e6en ber 05rofeen abfpinnt, ,^eiiplittert burd)

toeite 2öege bie ^c^t.

2t6er and) abgelesen baüon finb mand)erlci 5Mc^t^cile nic^t ^u überief)en.

3Bie fe^r bie Stobt einem Eingriffe auggefe^l ift, feit bie türfifc^en flotten

nic^t me^r bie benadjbarten ^Jleere beficrrfc^en, tvuxhc fd}on gejagt^). So
lange bie 9tegiening bort ift, lüirb fic immer unter bem Srncfe biefer ©efa^r

[leiten. Sobann aber erf]ött Cfonftautiuopel bur^ feine SSejiefjimgen mit bem
gefammten 5(uelanbe, tocldjc bie 2Be(tüer!c()r§ftra^e ber ^Jlecrengen i^m natur=

gemä^ ]ufü[)rt, ein internationale^ (Gepräge. ^Jlan IneiB bort fef)r oicl me^r Don

bem, toay in Sonbon, ^^ariS, 2jßien, 35erlin unb ^Petersburg oorgef)t, als oom
eigenen Sanbe. ''lHan interefftrt ftc^ me^r für bie ^rembe al5 für ba§ ^nn^i^ß'

ba§ bo(^ Oon Stambul au§ regiert tnerben foU. So !ommt cö, ha^ fragen,

IbloB burd) bie Wdb,c ber ^auptftabt, eine 2Bid)tigfeit getüinncn, iüeli^e fic für

bie ^ntercffen bcsi 9tei(^e§ gar nic§t befi|en. ^rgenb ein f^z^m be§ Saubja!»

öon 5iobiba,^ar, bon C^piru» ober Sl^effalien gelninnt me^r actueEe S^ebeutung,

al§ 2;aufenbe Pon Quabratmeilen in Elften. ^ür^Iit^ noi^ §crrfc§te erbitterter

Streit toegen einiger ^unbert CuabratÜlometer in 2^§effalien, unb ber .^rieg

bro^te barum Pon 9teuem auszubreiten. 2Baä aber bebeutet biefer geringfügige

^efi^ gegen bie fianbftric^e, bie fic^ im Süben unb Often burcf) oerbcfferte

S>ertt)altung unb ftraffere S^ä)t crtüerben laffcn? ßonftantinopct lenft bcn

^lid Pom 9teid)e ab unb Europa ju. 2ßer bie 2;i)ätig!eit ber ottomanifc^en

Otegierung oerfolgt, mu§ ü)at)rue!^men , ha^ fie meift mit ?lngelegen§eitcn be=

fdjäftigt ift, bie gar feine türÜfc^en Sebengfragen finb, fonbern frembe Singe.

S)ie tuic^tigfte ift bic ^Jlecrcngcnfrage , unb auc^ fie !^at fc^r an Sebeutung

berloren. gür bie 2^ür!ei ift fie nur uod) eine Saft, aber fein Schirm mc^r.

£ie S^ebeutung ber Gapitnlationen, bie etnigen, unfruchtbaren unb oertt)irren=

ben ^otfc^aftereinmifc^ungcn toürbcu fofort auf ein toeit geringeres ^laß 3u=

fammenfc^rumpfen, fobalb ber Si^ ber 9tcgierung ^onia ober SamaSfuS unb

(Jonftantinopel nur ein großer, beibe 5Heid)§t^eile oerbinbenber SSaffcnpIa^

toärc. S)ie gof)lreic^en , bcn Ö5ro§^crvn fo fef}r in 5lnfprud} nef)mcubcn 6ti=

qucttenfragcn bei bcn f)äufigeu durchreifen frembcr fyürftlid^fcitcn ober f)o[)en

äBürbentrögern fielen faft üöttig fort. Sic finb aber feincSlnegS bcbcutuugSloS

;

benn fic bringen regelmäßig bie StaatSmafc^ine jum Stittftanbc. 5Jcl)men

folc^c focialcn 33crpfli(^tungen bcn Sultan in ^itnfprnc^, fo ift cS Sage laug un=

mögli(^, eine @ntfd)eibung au§ bem ^alaiS ju erlangen.

ßonftantinopel ober, tüie cS ber Slürfe nennt, 3)crfaabet, ber Si^ ber

(S^lüdfcligfcit, bietet burd) bie SSerbinbung beS f)crrlid)cn ^lufentbaltSortcv mit

ber 9tö^e beS 5n)roneS fo Picle 3}ortl)cilc gegenüber allen ^pronin^ialftäbtcu,

ha% eS eine uu^eilPoHe ^InjicliungSfraft ausübt. I^ort lebt eS fic^ am an=

gene^mften; bort laffcn fid) am leid)tcftcn Stellung, Sinfluß, 9}crmögcn gc=

tüiunen, unb jcber 5Jcilitär ober S^camtc Pon einiger ^cbcutung ftrebt mit

allen 5JUtteln bal)in, naä) (Jonftantinopcl ju gelangen. 5iicmanb, ber einmal

1) ©ie^e ©. 99.
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bort ift, hjill tvkhn in§ '3tt\^ t){naii§, fonbcxn fämpft t)et]h)eifclt bagcgen an.

5Iuc^ bie f]öc^ftcn Beamten fc^en im ©tillen eine 3?etlt)enbnng in bet ^Proöinj

als $)}roDiforium , al§^ Stufe ^um ßinttitt in baö 5t>atabic§ bex .öauptftabt

an. Xa§ beraubt bie ^Proüin^ ber füf)rcnben ©eiftcr, unb auä) in biefer öin=

firf)t tüäix eine 3)ecentralifation crtuünfc^t.

gonftantinopet f)at feine grofee ÜtoEe al§ Sßermitttcrin a6cnblänbifd)er

ßultur für bcn Orient gcfpielt unb tüirb fie auc^ noc^ geraume ^eit tneiter

fpictcn. 5l6er auä) in bicfer -öinfirfjt ooßaie^t fic^ eine Umtüäljung. 3)ie

SSerlegung be» $lßcltt]anbel§tt)cge§ burc^ ben ßanat öon Suej ^at feine ^e=

beutung ^erabgeminbert. S;urc^ bie bemnäc^ft bcoorfte^cnbe 23er6inbung be§

öon Smtjrna au§ftrof)lenben (äifenba^nne^eg mit bem be^ ^nnern iüirb e§

einen anberen J^eil feiner Sebeutung an biefen 5]}la^ abgeben. 3^er tüeitere

5tu§6au bc§ 8ct)iencntt)cgene^e§ mu^ eS me^r unb me^r in feiner 6ultur=

öermittlerroKe entbc^rli^ machen. 3^er 23a§nt)erfcf]r fül)rt fc^lieBlic^ bie

grrungenfc^aften ber moberncn Gioilifation überaß ^in. ©in großer ^yürft,

bet bie 9tettung be§ 9ieic^cö unb feine llmtüanblung mit ^eiligem (ärnft in

Eingriff nehmen tnollte , müßte bie öauptftabt auf bie ©renge ber tür!ifc§cn

unb arabifc^en 9tei(i)§^ölfte öertegen, — DieEeicf)t nac^ .ßonia ober ßäfarea,

OieUcic^t noc^ Leiter no(f) ©üben. £)ort §ätte ber öerrfctjer bie beiben §aupt=

bcftanbt^eile ber SePölferung feine» 9iei(^e§ glei^^eitig unter klugen unb

!önnte beiber SSebürfniffe mit einanber abtüägen unb ausgleiten. 3uglei(^

aber toäre er ben ',a()trci(^en untergeorbneten fragen unb 3>ertoirftungen ent=

xücft, bie nur ben ücinen europäifct)en 9^ei(^§t^eil angeben unb bie gegentüärtig

boc^ für i§n perföntic^ bie öauptfac^e finb.

ßonftantinopel tnürbe Perliercn, aber ha^ ^dä) unb bie ^prooinjen ge=

tüinnen.

5lun fagt man freiließ: Gonftantinopel allein gibt ber 2;ür!ei if)re S5e=

beutung, unb ha^ ift infofern richtig, al§ e§ bie Jürfei für (Suropa intereffant

mac^t. Db aber biefe» ^ntereffe bem (^cfommtreic^e unb feinen 33öl!ern me^r

äum öeile ol§ jum SSerberben gereicht, ift eine anbcre ?5^rage.

V.

£cr bc!annte türüfc^e ^Patriot ^urab ^ct), ber ]u @enf in ber 33er=

bannung lebt, ^at unlängft eine Srofcfjüre beröffent(ict)t: „La force et la

faiblesse de la Turquie"^), tüelc^e in manctjer ^infic^t bcmerfenetüert^ ift.

©eine 5lnfi(^ten über ben ^^iam, beffen liberale ©runbnatur unb 9ieform=

fä^igteit, folnie über bie innere £i§pofition be§ türüfc^en 25olfe§ treffen mit

ben 5lu»fü^rungcn SSamberp'» überein. Slud) er bejeic^net jeneg aU jung,

!räftig, genügfam unb gläubig; c§ entbel^re — fo fä^rt er fort — ber rid)tigen

f^ül)rung, unb man fann i^m nur ben S3orlt)urf mai^en, ha^ e§ untoürbigen

5lutoritäten blinb ergeben fei ,
„mais comme diverses circonstances rendent

cette oböissance sacröe, on ne saurait lui en faire trop un reproche." £)amit

foCl jcbenfaHS ber 93ortDurf jurücfgetüiefen toerben, bcn ber europäifd^e ßefer

^) Geneve, Imprimerie Key & Malavallon. 18 nie de la Pelisserie.
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Icid)t gegen bic öielcn klagen über bie l^errfd^enben ^uftänbe tickten tdixb,

ha"^ nömlid) ein jebeg S5ol! fo regiert tüerbe, toie e§ bie» öcrbicnt. ^n ber

%^ai ift, h)a§ tüir ha§ tür!ifcf)e 35ol! nennen, für je^t reöolution§unfa^ig. 6§

!nnn i^m nur burd) grofec unb hDeife fyürften geholfen it)erben. S^iefe aber

t)crniö(f)ten , burc^ feinen einheitlichen unb unbebingten ©e^orfant unterftü^t,

©taunen§lüertf)e§ ju öoHbringen. %nä) bie oft gerügten nationalen y^e^ler

tüürben öerfd^tüinben , tüenn man il^nen mit ©ruft unb ^^u§bauer entgegen^

iüirÜe. „La souplesse Orientale peut faire merveille, une- fois constate, que

le gouvernement exige, que Ton soit honuete et z616" ^).

;^n ber Einleitung er.^ö^lt 5Jcurab 25et) eine Slnelbote öon bem ehemaligen

^ro^öejier guob $Pafd^a, ir)cl(i)e toir in ettt)a§ für5erer ^^affung fennen. ^m
greife ber fremben Diplomaten, bie gerabc baran maren, ein jeber bie innere

^raft unb 2ßiberftanb§fä^ig!eit be§ üon il^m bertretenen 9?eic§e§ gegen 5ln^

griffe unb 3etftörung§0erfuc^e 5u rühmen, !^ielt fi(^ ber geniale unb burc^

feinen ©ar!a§mu§ berü!^mte ©taat§mann ftiE ^nxM. %U man i^n aber

reifte unb f}erau?^forbcrte, 3u ertlären, meiere 5Jlac^t er benn für bie folibefte

l^ielt, anttüortete er ru^ig lädjelnb: „Die 2;ür!ei — benn mir 2;ür!en arbeiten

feit ^o^r^^unberten felbft baran, un§ ^u ruiniren unb be!ommen e» nid^t

fertig"^).

Der in biefer lanblöufigen f^orm etma§ ct^nifd^ !lingenbe ©d)er3 beutet

auf bie unglaublii^e ^ä^igteit unb £eben?ifä:§ig!eit ber Dürfei !^in, meld)e fie,

neben anberen meniger guten @igen!§eiten, öom btj^antinifdjen 9iei(i)e geerbt ju

"^aben fcljeint. §ot fie biefelbe bod^ 1877 bemiefen, mo alle SBelt beim beginn

be§ Kriege» ba§ (Snbe ber 2:ür!en!^errf(^aft , menigften§ in Europa, ge!ommen

toä^nte, i^r äßiberftanb aber l)intcrbrein aEe Ermartungcn übertraf. 5Hc^t

minber legte fie in unferen Sagen burc^ ben tl)effalif(^en ^rieg 3eugni^ baüon

ob. SSä^renb e§ fc^einen moHte, al§ fei hav Udä) naä) ^a^re langen Unruhen

unb einer finanzieren ^ataftrop^e fonbergleic^en gar nic^t me^r im ©tanbe,

^rieg gu führen, broi^te e§ fdineüer benn je eine ftattlid^e 5lrmce an ber

©renje äufammen unb errang ben ©ieg.

Diefc überrafc^cnbe Seben§fä^ig!eit, biefe eigentf)ümli(^c ^5abe be» „franfen

^onne§" mufe unfer ^ntereffe feffeln unb un§ ju einer llnterfui^uug ber

^ainx biefe» fonberbaren 9teirf)e§ anfpornen, mic fie !^ier mcnigfteuS nat^ einer

beftimmten 9ti(^tung ^in unternommen Inorben ift.

1) La force et la faiblesse de la Turquie, p. 58.

") ^laä) 5Jhirab $8et)''5 S^arftclluiifl lautete [yuab'a 3(ntiiiort, »reiche mcrtuntrbtg genug ift,

um fie liottTtiiubig anjufüljreu, folgeubctiua§nt: „Mettez ä la place de la Turquie n'imjiorte

quelle puissance; exposez-UY en butte aux memes convoitises , aux memes curees

interieures et exterieures, et vous jugerez de la valeur röelle de la Turquie. Voili

presque un demi-siecle, que tout le monde veut l'abattre: Vous, les puissances y
travaillez au deliors, uous au dedans. Pourtant eile r^siste ii cette oeuvre de destruc-

tion materielle et morale qui s'exerce sans treve ui merci. Non seulement eile resiste

merveilleusement, mais de temps en temps, eile donne des sigues d'une vitalite juvenile

^tonnante, et je suis sür, qu'elle rdsistera , quoique mutilee , tres longtemps encore, eu

attendant un Reformateur hardi."
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gaffen tüix bercn (Jrgcbniffc nocf) einmal gufammcn.

'^loä) immer liegt bic Stärfc bet 2ürfei in bcn natüt(i(i)cn Gicjenfd^nften

eines im ^eim tücf)tig gcMiebcncn 33oI!c5, ha^ tapfer, genügfam, fd)Ii(^t nnb

tuiöig ift, ferner in bcm eigcnt^ümlic^cn ©efü^l ber ^ntereffengcmeinfc^aft,

iüelc^eö au§ feinen erften 5lnfängcn ^errüfjrt, in bem au§ ber Uc6crliefernng

ber @ro6ererepocf)e ertüacfjfenen öerrfc^ergefü^ nnb nnSebingter Eingebung an

bie 6taat5ibee, in bem burc^ ben ^rauc^ geheiligten un6ebingten ©eljorfam

gegen ben ß^alifen.

3^ er anffaüenbe ©eSietsberluft ber legten Beiben ^a^r^unberte ift !ein

Bünbiger SBetoei» für Entartung unb abfolute S(^h)äcl)e. Sebentli(^ ift nur

ber aii^ oberfläd)lic§er ^etra(f)tung biefer Grf(f)einung ^errü^renbe $Pefftmi«mu§,

ber fi(^ felbft öerlorcn gibt. 5ll5 ein )iä) bilbenbe? nnb 3uglei(^ erobernbe§

3Solf ^aben bie dürfen bie richtigen ©renken i^rer ßroft bi§ jum @nbe bei

17. 3a^rl)unbert5 überfc^ritten , tnie ein Strom, ber au§ ben Ufern getreten

ift unb bie benachbarten SBiefen überfc^tncmmen , aber nic^t bauernb in einen

tiefen 8ce öertranbeln !ann. Sie toedEten bomit bie nationalen Gräfte it)rer

5kc^barn, beren natiirli(f)e§ Uebergetüic^t }iä) geltenb machte, unb ber 9tü(f=

bilbungsproceB , ber fiel) barau§ ergab, ift burcl)au§ er!lärli(f) unb normal,

auc^ in ber ©ef(^i(^te mä)i ofjne SBeifpiel.

Xie S(^ti3Q(^e ber Sürfei befielt nic^t barin, ha^ il)r ©eBiet p flein

geworben, fonbern umgele^rt barin, baB bie§ ©ebiet auc^ ^eute nod^ im S5er=

gleicf) 5u ben augenblicElic^ für feine S^e^auptung üerfügbaren Gräften tiel ^u

auögebe^nt ift. £er 5ln»f)ebnng fte^t in SÖa!^rt]eit nur eine SBeoöl!erung§=

maffc ,^u (^ebot, tnelc^e ettna berjcnigen ber fübbeutfc^en Staaten unb ber

tl)üringif(i)en gürftent^ümer gleicl)fommt. £a§ barau§ aufgefteltte §eer aber

^at einen 9taum p befe^en, toelc^er fo groB ift alg £eutf(^lanb, granlreic^

unb Spanien pfammcngenommen , toä^rcnb e§ jugleic^ unruhige ober über=

legene Dlac^barn an einem S^eil ber ©renken überlüac^en muB- ^ie abfolute

^aft !^at an \xä) nic^t abgenommen. £ie ^eute nac^ bem neuen öefe^ alt=

iäljrlic^ aufgehobene ^iefruten^a^l überftcigt bie ^öcl)fte au» ber @roberung§=

periobe ^) no(^ immer um ein ganj ^ebcutenbe» — aber ba^ 5JKBt)er^ältniB

5ur geforbertcn Seiftung ift noc^ ni(^t QU§geglicl)en.

£er ßänberberluft ift in geiniffem 5JiaBe erfe^t burc^ neuere ©rtoerbungen

im Süben unb bie Untcrtncrfung unabl)öngiger ^e.^irfe im ^'nnern be§ 9ieic^§.

Gin oöEig gleicl)ttiert{)iger (Jrfa^ unb eine innere Grftar!ung h)ären mögli^

bur(^ materielle unb intettectuclte ßnttoirflung ber .^t^ernprotinjen in 5lnatolien

unb hüxd) bie ßöfung ber arabifc^en fyrage. öanb in öanb bamit mü§te bie

Umluanblung in einen islamitifclien ßulturftaat gel)en, ber uii^t mel^r in

neuen Eroberungen ober in ber eigcnfinnigen |^eftf)altung älterer feinen S)afeinl=

jiüecf erblickte, fonbern in bem @ebeif)cn auf bem 33obcn, auf toclc^en feine

35olf§eit ba^ unbeftrittene Uebergelüic^t unb bamit ein unanfechtbare^ ^cd)t

befitt. £a^ bie Grftarfung tucit genug gebracf)t mcrben fi^nntc, um felbft

bie heutigen auögebef)nten örenjen bes üieid)», fofcrn eö überhaupt nü^lic^

^) <B\ei)c B. 102. etwa .55 000 gegenüber 40 000.
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ift, §11 6cf]aut)tcn imb jcbc anbete (Borantie für bic Integrität bc§ 9teicf)e§ 31t

crü6rigcn, ift fragIo§. 3113 SSormac^t bc§ ^§iam. bliebe bcr 3:ürfei in ber

neuen ^o^'wt immer no(^ eine groBe poIitifc§e 9ioIIe erhalten, unb i^re Gnt=

fernung üon hcn europöifc^en öänbeln unb ©treitigfeiten !äme i^r nur ju

©Ute. 5Jht it)rer (Srftarfung tüürbe ftct) aucf) bie Cff)riftenfrage (Öfen; in ben

legten furchtbaren 5tu§fc^reitungen gegen ct)riftlic^e Untert£)anen tnar ber gef]eime

föroH über bie eigene Cl^nmac^t nict)t bie fi^tüäc^ftc 2;riebfeber. 3ut ^ext ber

unerfc^ütterten 5.1tac^t be§ 9tei(^e§ blieben äfjnlic^e ^Verfolgungen auö.

@in Mftiger 3it9 ^cr ^cit, \ü^i(i)^x Icict)t auf bie 5Jlaffen gu übertragen

loäre, ift ber llmtüanblung ^um mobcrnen ßulturftaate günftig. SBeber ber

S§Iam noc^ religiöfer ^anati§mu§ ftetjen ber llmtüanblung tüirftic^ im SBege.

%tä)m']ä)c ßrrungcnfcfjaftcn , mie bic Stusbreitung üon Gifenbaf)n= unb 2ele=

grap^enneten, förbern fte gtcic^fally.

S^agegen ift ibv bie 6taat§form be§ @eniorat§ nic^t ^omogcn unb bie

l^errfc^enbe (Fentralifation feinblic^. ©ie mact)t bie gabtreic^en tüi^tigen .<fträfte,

bie öor^anben finb, bi§ auf gau] vereinzelte nic^t nu^6ar, fonbern erfticft fie^).

^ier, nic^t in ^Icußerlic^feitcu, im 5kc§laffcn be§ h-icgerifd)en ©eifte§, im
Sruppen= ober duabratmcilcnmangel liegt bie 8(^tt)äd)e ber 2ürfei.

£iefe 8c^tüäc^e ift alfo bet(bar. £b c§ ba3u fommen, ob ber ..reformateur

hardi" erfc^einen Inirb, ben ^uab ^afc^a öorau§gefagt l)aben foU, rul)t im
@(^oBe einer nngetoiffen 3ii^intft. 3^en ^Prop^eten ju fpielen inar nicf)t meine

5tbft(^t. dlux bie 5}li3glid)fcit ber Sfiettung unb SBicberaufric^tung moÜte id^

na(^trieifen unb eine 5)lal)nung gegen fcid)ten 5peffimilmu§ an alte f^reunbe

unb Schüler richten. 3'c|t, lüo ba§ türfifc^e 9^eid) nac^ einem Siege öuBer=

üä) angefe(]encr bafte^t, ai§ feit langer ^eit, mirb biefe 931abnung mirffamer

fein aly juöor unb bie -Hoffnung ouf eine glüdlic^e ^ufunft ibre« S^aterlanbe»

leichter mieber äßur^cl faffen.

V) ,,Le mal cVOrient ou de rislam est ne de la centralisation a outrance. Tout
est devenu ,officiel': .,La science, les lettres, les arts; meme l'amour de la liberte et de
remancipation intellectuell? recoivent ce cachet honorifique. D'abord tres fructuenx

pour le progres et la civilisation, cet empietement officiel deviiit peu ä peu l'uuique

cause d'nne paralysie morale complete." (La force et la faiblesse de la Turquie, p. 10.)



c^rinncruugen an gofjanne^ ^raßm^.

J. D. HJiDmann.

[5Za(i)bru(i unterlagt.]

I. (5rfte Sjegegnuttöen»

Sn meinem elterlichen öoufe, bem ^Pfarr^ofe ju Sieftal, tüo xdj bi§ in

bie Wdik bei: fed^jiger ^a^xt lebte, tüiirbe bei: 5lame ^ra!§m§ nie cjenannt, oB=

f(^on e§ ein gut mufüalifc^eS §au§ Jtiat, in bem oft, mit 3u3Wfl öon 53tuft!=

fi-eimben an§ bem naijen SSafel, Oratorien jum ßlaöier gelungen nnb anbere

mufüalifc^e 5luffü^rungen üeranftaltet ttiurben. 53^eine Altern, Beibe geborene

SBiener, :pftegten Qu§fc§lie§lic^ bie Erinnerung on bie großen ßlaffifer. ^Jlojart,

§ai)bn, S3eet^ooen, Schubert tüaren i!§re ^eiligen; ben beiben Se^tgenannten

füllten fie fic^ fogar burd^ einfüge pcrfönlic^e ^e^iefjungcn genäl^ert. S)er

öon bem t f. öoffortepianomadier ©rof eigen§ für ^ect^oben, in ^erü(i=

ft(^tigung feiner 3:aubf)eit, ungetüöfjulid^ ftar! befaitete f^lügel, ber äule|t im

©terbe^^immer be§ ^Jlcifterg ftonb^), Inar ba§ ^nftrument, auf bem meine

5.1(utter in ifirem %lin \vo^ noc§ fc^bner ju ^^antafiren |)ftegte, al§ in i^ren

93Mb(f)enjo^ren in yjiöbling, Wo einft ^ectl^oöen i^r ein aufmunternbc§ SBort

jugefnurrt ^atte, an ha^ fie geitlebcnS mit glütffeligem ©tol^ fid) erinnerte.

Xlnb tnenn mein Sßater auf feiner S5re§cianer ^Tcogginigeige fie begleitete ober

mit feiner ebeln ^a§ftimme S(^ubert'fd)e Sieber fang, fo burfte anä) er ftd§

erinnern, baB ^^i'anj Scfjubert, ber .^utücilen in ber 33ol!»fd)ule ber 2[ßiener

S5orftabt £i(j()tentl)al bem eigenen Spater im od)ulef)alten beiftanb, bie gute

©timme unb bie mufifalifc^e SSegabung be§ jungen ,^naben entbedt unb il^n

frü^jeitig jum 5Jlitftngen bei großen .^ird^enmeffen angel^alten !^atte. 2)a

nun meine ©Itcrn in ^olge fel)r bclncgter «Sc^idfale, bie meinen SSater au§

bem ^llofter .^eiligcnfrcui auf bie :proteftantifd)e ,Qan3el eine§ 6(^ttiei,3er

Stäbtd)cnö führten, if)r liebe! Söien für immer l)atten t)erlaffen muffen,

iüurbe für fie ber 6ultu§ jener großen 5Jceifter juglcid) ber 6ultu§ il^rer

') ^(^t im i^cfi^ be§ 2?ect^ot)cn=9}iufeuin§ in a^onn. S)er Söerfaffcr.
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f(i)önften öeittiat^= unb ^ugenberinnerungen, her fie fo öotltommen aujfüttte

unb befriebigtc , ha% fie bev äßeitercnttr)i(fhing bei* 5Xcufif if)rer ^ät feine

fonbcrlic^e 3tufmer!fam!eit frf)en!ten ober, tr>o bie? — tnie Ütic^arb 2BngneT'»

^Jhififbramen gegenüber — boc^ nic^t gan^ oermieben nierben tonnte , für

biefel6e nur ntiBtrauifc^e f8i\d^ unb boö 5Ic§fel,3uden ber (i)eringicf)ä^ung

'Ratten.

So !am ec^, ha% \ä) Bi§ in bie 5JHtte ber fei^'jiger 3ot)re, aU Sra^m»

(ängft baran trar, bie betannten |)ro)3^etifd)en 2Borte 9to6ert Sc^umann's ^u

erfüllen, nic^t einmal feinen Planten fcmal? f)atte aulf)3rec^en f)ören. 5ll5 iä)

i^m ha5 fpätcr einmal er^ä^lte, meinte er, id) fönnte mict) glücfüc^ f(^ä|en,

T6i§ tief in meine ^iünglingsjaljre f)inein in ber mufitalifc^ conferoatioen

?Itmofpf)äre be§ elterli(^en öciufe§ gelebt unb nichts 5(nberc§ 0I5 immer mieber

bie Sßerfe ber großen 53ceifter ber 9}ergaugenf)eit in mic^ aufgenommen ^u

l^aben. 3Bir f)atten, Inälirenb tüir !^ierüber fprac^en, ben mufifatifd)en 5iac^=

lafe meiner (Altern üor un§ auf bem 2ifd;/e liegen, ^tuei feftr intereffante

^utogra|3t)cn 3?eetl)ot)en's iha§ eine mit 5Iotenfcf)rift), alte ßlaöierau'33üge öon

€pern Wo^axVs, dimarofa'» , ©c^ubert'fc^c lieber in erftcu SluBgaben, ba=

3tütf(^en öergilbte 2i)iener Goncert^jrogramme Bi§ in bie .^tuan^iger ^s öftre unb

ioeiter gurütf. £rauBcn raufcftte ftcrbftlic^er 9tegcu nieber, unb ^raftm^ t)atte

tior, anbern 2;age§ nacft STnen ()eim]nreifen. 5}lit ^eftagen blätterte er in ben

grauen 5lotenbü(^ern , in einer £on ^uan = 5lu§gabe obne ^o^l^'^^^ö^l

„Chez Tranquillo Mollo, Yienne'" ober in ber „5lu§erlefenen Sammlung
t)on ©efängen für eine ^aBftimme, be^ £iabelli et Comp. Öraben, äi^ien

5h'. 1133" u. f. tu. Unter 5lnberem freute e§ it)n befonbcrS, baß in bieten 5luä=

gaben nocft bie älteren 2;iycant=, 5llt= unb S^enorjcftlüffel (^ur ä>ermcnbung

!amen; and) fcftlo^ er au» 5al)lrei(i)en, öon ber §anb meiner Gltern ]^er=

i-übrenben Gorrecturen, mie gute 5J^ufi!er fie gemefen fein muBten. ^d) bot

i^m einige ber ßoncertprogramme mit 6rftauffüt)rungcu SBeef^oöen'fc^er 2i>er!e

an; anfänglich tnotttc er fie nit^t annelimen. (Jrft 0I0 id) it)n auf feine be=

t)orfte!^enbe ^eimreife noc^ SBicn l)inmie§ unb bemcrfte, es fei ungeföftr, tüic

tüenn ha^^ Sßilb ber 2;iana au§ bem Sctjtftcnlanbc nacl) (Brie(^enlanb 5urücE=

gcbrad}t merbe, tnenn er biefe alten äBiencr ^^rogramme in il)re urfprüng=

lictje |)eimatft mitnehme, ftecfte er fie läc^elnb ein, unb mir tnar ju 51httfte,

oll ob meine längft öerftorbeneu Glteru, tnenn and) Sral]m§ bei iftren Seb=

feiten nicftt mcftr in iftr Öefic^tlfelb getreten trar, nun burd) biefe it)m über=

gebenen 9ieliquien in eine gefteimniBynlle S^e^ieftung gu i^m gefegt tüorben

itjören.

60 tnar mir aBcr beftimmt, meun md)i burd) bie geliebten (Altern, fo

bocft hnxd) ein anbere§ geliebtes SBcfen jur neueren 5Jhifif unb 3U ^ra^m§
Eingeleitet 3U merbcn, burd) meine 3?rant unb uad)maligc ©attiu, eine geborene

Sßintertf)urerin. §ier barf mau fid) ber 5leu§erung erinnern, bie §an»
t)on ^ülom \d)on im ^aftre 1853 über bac' 53hififleben älMntertburC' getban

^at. @r fdjrieb bamal^ in einem 5lrtifel, ber burd) mcbrerc -Jiummern ber

„5ceuen 3'-'itfd)rift für ^rtufif" lief: „Tai tleine Stäbtdicn 'ii3intert t)ur in

ber 6d)lt)ci3, too ber geiftoolte 2;f)cobor .Qird)ner unb ber begabte yuirl 6f(^=
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•mann ein Don rctdjftcm Grfolq bciVIeitcte» !ünftlexifd)C5 2[ßtrt"en entfalten, fann

fic^ cine§ fo eckten nnb innerlicf)en rnnfttalifc^en Ccbeng tüfimen, Inie ^JU'mc^en,

tüenn e§ auf feinem SBegc be'^attt, nie exreidien tüitb. Sßintett^nr ift um
ntef}rere Secennien 931ün(^en öorau» unb ein muft!alif(^c§ Slranjueä flegett

biefcs tobte Ü1kbtib"V).

ST^eobor .^irc^net, ber freilii^ tro^ biefe§ Co6e§ ^üloto's JÖintett^ur

manc^mol mit ironifc^em S(^er,^ „Sommermoll" gu nennen pflegte, toar 6e=

reit^ nac^ ^ü''-*^*^ übergefiebelt, als ict) 1865 in ?yoIge meinet 35er§eitat^ung

in 2öintcrt{)nr SBotjnung nafjm. 51 6er Hermann ©ö^, ber f^ötere crfo(g=

rcid)c ßomponift ber £pcr: „£er Sßiberfpenftigen 3öf)mung", tüor aU Crganift

nnb 53hififbirector ber Stabt fein toürbiger 51ac^fo(ger geluorben, ber bic gute

S^rabition fortfüt]rte.

Unb fo fanb icf) mi(^ f)ier plö^li(^ in eine gan^ anbere mufüalifc^e Spf]äre

öcrfe|t, tion ber ic^ anc^ tüäf)renb meiner in öeibelberg unb ^ena jugebradjten

Unit)erfität§jaf)re feine 5l^nung get]a6t f)ntte. Stöbert ©c^nmann öor 5IIlem

BUifite nnb buftete mir !^ier entgegen in ber prangenben öerrli(f)!eit feiner

romantifc^en SBälber unb ^anbergärten. Unb ba bie Siebe mic§ in biefe neue

Sßelt einfüf)rte, h3ar mein öerj i^r fc^neU gewonnen unb ber ©elüinn ein

bleibenber, ein fürs gange fernere Seben bebeutung^söoHer. 3}Dn ben alten

53teiftern tüurbe 3'. ©. S3ac^ am meiften gepflegt, auc^ er für mic^ eine £ffcn=

barung, nac^bem erft ba§ an ^äufigeS ©c^tnelgen im 5?ietobienftrom D^^ogart'y

gcmöfinte Cf)r bie ftrenge ©ct)önt)cit feiner fo gang anber» gearteten ^hifi!

t)erfte{}en gelernt f)attc.

^n jenem Söinter 1865 nun fa^ unb §örte ic§ S?raf)m§ gum erften 531ale

in einem 6'oncert, in bem er unb .^irc^ner abtüec^fetnb Glaöierftücfe öortrugen;

auc^ ber junge Sßiolinift f^r. Öegar, ber nadjmalige nerbienftootte 5Jhift!birector

3üricf)§, tüirfte bei ber 2Iuffü^rung mit, bie ben ßbni'after einel ^ammcr=

mufifabeubö §atte. ^ra!f)m§, bamalS im breiunbbrei^igften Seben§ja^r ftel)enb,

machte mir nic^t attein bur(^ fein gett)altige§ ßloDierfpiel, mit bem fic^ noc^

fo brillante blo^e 3]irtuofenfunft ni(^t Dergleichen ließ, fonbern auä) hnxdi

feine perfönlic^e ©rfc^einung fofort ben ©inbrucf einer marfjtüolten 3nbiDi=

buatität. !S)x>ax bie !urge, gebrnngenc ?^igur, bie faft femmelblonben öoare,

bie Dorgcfc^obene Unterlippe, bie bem bartlofen ^üngling§gefi(^t einen ettt)a§

fpijttifc^en 5tuybruif gab, tüaren in bie Slugen fattenbe @igent^ümlic^feiten,

bie c^er mifefatCen fonnten; aber bie gange ©rfc^einung tüar gleicf)fam in

^raft getaucht. £ie lötoenbaft breite ^ruft, bie ^erculif(^en ©c^ultern, bo§

mäd)tige -öaupt, ha§ ber ©pielenbe manchmal mit energifdjem 9^uc! gurürfrtiarf,

bie gebanlenboHe, fc^öue, tüie oon innerer @rleu(^tung glängenbe ©tirn unb

bie gtüifc^en ben blonben SBimpern ein tnunbcrbare» fyeuer Dorfprüt^enben

germanifd)en fingen berrietl)cn eine fünftlerifc^e ^Pcrfönlic^feit, bie bi« in bie

fyingerfpi^en l)inein mit genialem ^luibum gelabcn gu fein fc^ien. 5(uc^ lag

1) aOiebct Q6gcbrucft in ,<Qan?: b. S^üroiP, Jgrtefe unb Sdjriften, 53b. II. 18.50-1892.

-Öerauegegt-ben Don 5Jlarie t). ^BiUolo. Seip^ig, 53reitfopf & ^äxtd. 1896. ©. 86.

2: er 23erfaffer.
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etlna§ juDcrfic^tlit^ Sicflf)afte§ in biefcm 5tntli^, bic ftra^Ienbc -öcitctfeit eine§

in feiner .^unttait§ü6ung glüc!Ii(^en @eifte§, fo ba§ mir, tnä^renb iä) fein

5luge öon bem fo mäc^tifl in bic (Flaüiatur greifenben jungen 5}leiftcr tterltianbte,

bie Sfi^orte 3pf)tgcnien§ üon ben Dlt)mpif(^en burd) ben Sinn gingen

:

„©ie aCier, fie bteiben

3in eungen ^cften

3tn golbcnen Xtyd}eit.

Sie fc^reiten t)on 3?crgen

3u Sergen fiinüber . .
."

2^a§ mir Bei biefcm (Sinbruif anc§ nic^t bie leifefte $8crfn(^ung nofjte,

meine freunblic^en 23e3ie!^ungcn ju Öegar gu einer 3lnnä^crung an 5Bra^m§

3u 6cnü|cn, ber bei feinem 2ßintertf)urcr SScrleger 9iicter = 33icbcrmann a6=

gefticgcn lüar, Bebarf !aum einer befonberen SSerfic^crung. ^cf) nafjm bicfe

förfct)einung ^in Inic ein fc^i^nc» 5Jh^teor, ha§ mit Iicl)tem (SIan,3 am .öori3ont

meines ßc6cn§ f orübergc,')Ogen Inar. S)o(^ f)a6e \dj noc§ ein alteS 3eid)nnng§=

Buc{), in ba§ \d) bamalö jum 2?ergnügcn meiner üeinen 6tieftöd}ter(^en mit

freilief) ftiimpernber §anb 3l6enb§ nac^ ber 2;^eeftunbe allerlei ^^^antaftcreien,

mitunter au^ bie Erinnerung an ein SagcSerlebni^, gu ^eidjnen pflegte; auf

einem biefer SSIätter finbet fid^ ber SSerfurf), jenen ßoncertabenb unb ^rot)my

am ßlaöier triebergugeben. 5l(§ 2?ra^m§ bie (Earicatur mcf)r al^ ^tüan^^ig

^a'^re fpäter einmol Bei mir fa^, meinte er: ,Ma ja! ein bi§(^cn tüie ein

3tt)eifell)after ßanbibat ber S^eologie I)a6e id) bamatS loobl auSgefeljen.

3lber ber Unterfc^ieb ift: ©ie toaren föiner unb \ä) nicf}t. 5tc^! e§ toar eine

f(f)önc, frifd)e ^eit!"

^ie erfte perföntic^e S5e!anntf(^aft fjattc icC) Hermann ©öt; .^n öerban!en.

^a^re Inaren injtoifd^en öergangen, unter it)ncn ha?^ gro^e Kriegs- unb 6iege!?^=

ja^r 3^cutfct)lanb§ , ba§ nac^ ber Sßieberaufrit^tung be§ ÜtcidfjS 3?ra()m5 ,3u

einer feiner geit)altigftcn ©(^öpfungen, bem Inie für eine 5iation öon Spartanern

gefc^riebenen ,,2;riump^liebe" entflammte, ^m S^^^'e 1872 bottenbet, tüurbc

e§ Don §egar ^tnei S^^^'c fpöter in Stnlnefcn^eit be§ Somponiften. ber übrigen»

faft ben ganzen Sommer 1874 in ber 9lä^e öon ^iixid) (jRüfd^lifon) jubrac^te,

bei einem ^üric^er ÜJinfiffeft aufgcfü(}rt. 3luc^ id) toar bon S3ern au§ ^in=

gereift. 5lnf ben U. 3"^^ •^"'^ ®ö^, ber bic Crganiftcnftelle in 3."Bintert!§ur

nicbergelegt ^atte unb ein ^ü6fc^c§ ^än§(^eu am -S^iottingerberge beinofinte,

35ra§m§, §egar unb mid) ]n 2;if(^. 51l§ tüir anlangten, begrüfste nn§ bie

ätl)crifd) feine ^^ran unfcrcö armen 2ßirtf)ey in nur mübfam aufred]t erhaltener

Raffung mit ber traurigen 5kd)rid)t, &'öi} Ijabe biefen ^Jtorgen einen fdjlueren

35lutftur3 gcl)abt unb liege ju SSett. 9ktürlid) tnottten tüir fogleid) umfebren,

aber ber ^Patient f)atte feine föattin bereit? unterri(^tet , bie§ uidjt jujugeben,

inbcm e§ i!^m tro^ feinc§ leibenbeu ^uftanbeci g^-enbc madjen lüerbe, im tier=

bun!elten ^JJeben^immer liegenb an unferer Unterhaltung bei 2ifd} Uienigften*3

al§ ftiHer 3uf)Drer ft(^ ^u betbeiligcn. 3)a tuir aEc brei InuBten, ha^ ®ö^
bic§ nid)t öerlangeu tnürbe , Inenn e§ il^m uid)t luirtlid) fo umc^ c^erj Inäre,

folgten Unr ber 5lufforberung ; bod) lag begreiflict)cr 2}oeife ettna^ tnie ein

S^ranerflor über unfcren S^ifc^gefprädjen, obfdjon trir un-i rcblid)e -llcülje gaben.
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bie nux gu fc'^r gerechtfertigte ^eforgni^ nt(^t mer!en gu laffen, bie un§ bet

^uftanb unfercy ©aftgeBerS einflößte.

^ä) mufe t)ier einfdjnitcn, ba§ e§ jtrifc^en S^ra'^mS iinb ®ö| niemals ju

einem redjt t)er3lid)en ßinüerne^men gefomtnen ift. £o(i) 6eruf)te bie§ 6eiber=

feitig nic§t ettra auf 9JkngeI an 2Bo!)llr»oIIen unb 2l(i)tung ober gar auf

Giferfuctjt, fonbern auf einer ftar!en (Segenfä^lid)!eit be§ 9JatureH§ Beiber

ßoniponiften. Scr bei fteter .^rän!lic^!eit in feinem Söefcn fenfiBIe .<^önig§=

Berger 5}hififer !onnte bie fc^arfe, ö|enbe 5trt be» roBuftcn unb ftreitBaren

^amBurger ^leifter§ nicf)t gut tiertragen, lt)o§ f(f)on Bei einem erften S3efu(^e,

hcn S5ral^m§, noc^ in 3Bintertf)ur, Bei ©ö^ oBftattete, für immer entfdjeibenb

l^eröortrat. £amal§ lagen auf einem ©tc^^ult frifd) Befc^rieBene 5ioten&lätter,

ein ^ammermufütner!, an bem (Si)| arbeitete. Sra^m§ trot mit ben Sßorten

:

„5t^! amüftren Sie ftd) aud) mand^mal mit bergleid^en?" on ba§ 5pult unb

tnoHte in bem ^lainufcript lefen. ©öti aber Breitete Beibe §änbe üBer bie

9ioten unb fagte mit ettüag ju iugcnblid)=feierlid)em 5luybrud: „(S§ ift ha§

^eiligfte, tüas id) !)aBe!" tüorauf Sral[)my fi(^ geärgert Inegtüanbte, öon ettuog

Slnbercm 3U f^rec^en Begann unb ]iä) Balb öeraBfc^iebete. Seibe ^reunbe

:§aBen mir ir)ieberf)oIt biefen tleinen Shiftritt gefd)ilbert, tooBei ^eber ba§, tnag

ber 5Inbere gcf:|:)rod)cn tjatte, aly ungebührlich tabelte. ^c^ !onnte barin ni(^t§

5tnbere§ aU ein Bebauerlid)e§ 53ii^t)erftänbni^ ^tücm gan^ öerf(Rieben gearteter

9loturcn er!ennen. ^ra^mS ()atte eine tief trur^elnbe 5tbneigung, ftd) irgenb=

toie feicrli(^ ju geben, ja, man barf fogar fagen, eine 5lrt ©t^am^aftigteit,

fein tiefere« f^ü!^Ien ju tierrat^en, tnag bonn allerbing» gelegentlid) — unb fo

and) in biefem fyaUc — Belüirfte, ha^ er im ©ud)en nac^ einem leiteten,

fi^erj^aft fein foüenben 2;on ben red)ten Slu&brud öerfel^lte unb mit etinag

]^erou§:pIa|te , ba§ unartig Hang, luöfjrenb eS !einc§h3egö Böfe gemeint tüar.

91ur !einc 2Bid)tigt^uerei, tnenn fdjaffcnbe ^ünftler unter fi(^ Don il^ren Unter=

ne!§mungen f:|.ired)cn! 3)a§ lüar ein ©runbfa^, ben er in erfter ^inie feinen

eigenen 2Ber!en gegenüber Befolgte, tuenn er il^rer, jur großen ©eltenr)eit, üBer=

"^aiipi einmal gebadete, tüö^renb er öon ben äßcrfen ber großen 5Jkifter ber

33ergangenl)eit mit tieffter 6l)rfurd)t fprad) , auc^ mit ftar!em 53larfiren ber

^ö^ebiftanj, in ber fie über unfcrer 3^^^ fi^tüeben. 'S)oä) Brad)te er im llm=

gang mit feinen .'^unftgenoffen ju tcenig in 5lnf(^lag, tnic fefjr ein ^Jlann, ber

felbft im OoEen ©onnenglanje be§ ©rfolgy fteljt, bie frijftelnbe @m:pfinbli(^!eit

derjenigen jn fdjonen Ijat, bereu Sd}affcnöOerfud)c nod) nid^t biefee glüdlic^e

SCßac^ftt^um ^um Sidjte erlangt l^aBcn. Unb ha er auBcrbem Bei ben Bo^en

5lnforberungen, bie er an ben (^-rnft unb ben ^ylei^ eines jeben i^unftBefliffenen

ftellte, ein ftrenger ^)Hd)ter ungcnügenber Seiftungeu )x>ax, mad^te er fi(^ mit

fd)arfen ober tüegtnerfenbcn äßorten, bie if)m jutreilen Oou ben fo leidjt ju

6pott gefdjür^ten Sippen glitten, gerabe unter ben 5Jtufi!ern öiele geinbe.

^nbeffen liefen cblc unb tüchtige 51oturcn, tüie ^ermann föö^ eine h)ar, fid)

burd) eine berartige unlieBfame ©rfa^rung, lüie fd)mer,^li(^ fie auc^ bur(^ bie=

felbc fic§ berührt fanben, in iljrer 3.^ereI)rnng für ben größeren y^teifter nid^t

irre machen ; nur Unirben fie im S5erfef)r fd^euer, jurüdfjaltcnber. Slnbererfeit»

l§at 33raf)m0 baburdj , ba§ er im September 1877 jur ©rftauffülirung Don
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@ö|cn» nacf^gclaffcner Dpn: „^rancegca öon 9{imint" au§ 2[ßicn nac^ 5Jiann=

l^eim reifte, ben tieferen 3Int^cit 6efunbet, ben i^m ha^j ibeale Stre6en unb

ha§ tragifd^e ©(^icffal biefe§ mit faum fecQöunbbrciBig ^a^ren öerftorbencn,

biet öcrfprec^enben (Jomponiften adgctnannen.

SBei jenem 5Jlittageffcn , bem Ö)ö| felbft atfo nic^t 6eitt)ol)nte , fjatte ic^

fogleid) Gelegenheit, in 3?ra^m§ einen 5Jconn ju finben, ber nic^t 6(o§ in

fünftlcrifc^en nnb literorifc^en fingen bie üarften S3egriffe unb fefteftcn

5)3rincipien ^atte, fonbern auc^ auf anberen Gebieten jene 8ic§cr^ett ber 5tuf=

foffung 6efa§ , lüie fie nur bem Genius eigen ]u fein pflegt, öor beffen Slirf

ft(^ 5?ieley orbnet, lüa» un§ 5tnbere noc^ öertrirrt. 3)ic freifinnige :proteftantifrfje

Sl^cotogie ftanb bamalg in ber Sc^tüei,^ auf ber |)ö^e i^rer ©rfolge , inbem

fie im ßanton ^üxiä) in ber 5perfon i^re§ geiftreic^en SSorfämpferö £'ang, im
ßonton Sern in bem ebeln 5prebiger Gilbert S3i^iu§, bem tnürbigen ©ot)ne be§

Berühmten SSoI!§fct)riftfteIIery „^eremia§ Gott^elf", ungetüöfjntic^ fräftige

2?ertretcr ^atte. 5tu(^ mir f(|ien biefc fogenanute Üieformt^eologie bie glüc!=

i\ä)C pra!tif(^e ßöfung, lüenn auä} öielleii^t ber Umftanb, ha^ ii) bie Unter=

^Itung gerabe auf biefe§ S^i^ema lentte, leife ^toeifel berrat^en mochte, bie

ftc^ bereit» aurf) in mir gn regen begannen; benn ha§ SSebürfniB, öon ber=

gleichen S^ingen gu fpred^en, toeift meifteni auf eine ni(^t öijttig übertnunbene

Unfi(i)ert)eit unb Unrufie I)in. 3?ra§m§ nun betannte fogleic^ f^arbe, inbcm er

biefe tRicfjtung al§ f(^tüö(^lic^e ^olb^eit üertnarf, bie ebenfo tuenig bem tieferen

religiöfcn ^erjenSbebürfniffe aly bem naüi üoller grei^eit ringenben |3t)ilo=

fo|3'^ifc^en £)en!en genügen tonne. @rft im €ctober beSfelben 3ol)te§ erfd)ien

in ber t)crmet)rten gtueiten 5luflagc ber „Seute öon ©elbtüt)la" Gottfricb ÄeEer'g

9loöette „2)05 Verlorene Sachen", eine Sichtung, bie ^ur glüf)enben ^xa^i üotter

©ommerrofen aiiä) bie 3)ornen cine§ 9iofen!§ag§ geigte unb biefe dornen mit

fo großer 6(i)ärfe gegen bie 9ieformt^coIogie richtete, ha^ Ic^terer, toie ft(^

altmäf)li(j^ äeigte , burc^ biefe DloöcEc me^r 5lb6ru(^ gefctja^ , aU irgenb eine

t^eologifc^e ©treitfc^rift e§ ju t^un üermod^t ptte. Tlld) überraf(^te bicfe§

3ufommentreffcn ber religiöfen Seben§anf(^auungen bon Sra^mS unb .«Heller

^öd)lic^, Inic anbererfeit§ Srof)m§ ftd) freuen mu^te, ungefät)r biefelbcn Ge=

bauten, bie er im ©tiHen öon bicfer 6a(^c "^egte, in ber £i(^tung bc§ ton

\^m längft öerelirten 5^ieifter§ fo fc^ön unb fo übergeugenb auSgefproc^en ju

finben. ©§ tuar aber für ben in 3üric§ lebenben ©(^tüeijer S)ic^ter, ben bie

@nttt)i(flung feine» 33olfe§ unabläffig befi^äftigte, unb ber feit ^a^ren biefe

neue SSetoegung ber Geifter au§ närf)fter 9tä!^e beobacf)tct ^otte, öiel leichter

al§ für ben in Ceftcrretc^ lebenben 5Jhtfi!er, ju fol(^er ßlarf)cit unb ent=

fd)icbenen Stellung p gelangen, fo ba§ fic^ f(^on ^terauS ermcffen lä§t, tnie

tt)eit S3ra!^m§' geiftiger §ori,iont, tnie !Iar unb gefunb fein 3?Iic!, tuic reif

fein Urttjeil aucf) in S)ingcn tnar, bie mit feiner Äunft !einen birccten !^u=

fammenfjang f)atten.

^a^ \ä) felbft bamalS Sra^m» ,'^iemlic^ ^t|ig opponirtc, f(^icn ifim meine

Gefettfc^aft nict)t anti|)at^if(i) ju madjen; er tüar \a jeitleben» ein eifriger

i)i§putirer, ber e§ lieber ^atte, tüeun ein S^amp^ ber 93teinungen ba^ Gcfpriic^

belebte, al» tnenn il^m bie Seute ou» (S^rfurcf)t öor feinem .»^önueu unb feinen
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ßtfolgcn naä) bcm 9Jhinbc lebeten. 53leiu ^afi^enfatenber am bem ^a^xt

1874 5etgt mii;, ba^ tuir Doii jenem 53iittag an über bic bxei nöojften feft=

liefen %a%t immer bciiammen blieben. 3^^cirnal rubertc \ä) if)n auf ben (See

l^inau», tüar in ber ^yeft^ütte fein Segleiter unb ^tu^t mancf)eö berberen nnb

feineren @pa§c§, ben er fic^ mit ^^erfonen geftattete, bie ft(^ in läftiger äBeife

an i^n fjeranbrängten. 3U§ i(im ber Vi;äceptor^afte 5}hififbirectür eine§ fef)r

üeinen Sd)mei,^erftäbtc()cn§ ^ulbnoE oerfi eierte, 5llle§ p fennen. Was Sral^mg

gef(^rieben t)abe, tuinttc er il)m mit ber ,^anb, füll gu fein nnb rec^t 3u=

3uf)ören, ba bie fyeftmnfi! ja gcrabe je|t ctmaÄ Don if)m fpiele. 6» trar aber

ein 5JtiIitärmarfd) Don (Bungl. dlod) je|t fef)e id) ben gnten Biaxin öor mir,

tüie er offenen 5Jcnnbcö nnb mit anbäc()tig t)erbref)ten 9lngen ben etlDa? ge=

meinen fyanfarcn lanfd^te, bie er nun mirüid) für eine Sra^msi'fc^e ßompofition

f)ielt, mäl)renb 3?rabm§, in graufamer ^reube über bie gelungene Sift, nn§

Slnbern .^nraunte: „Selit benSafilio!" 6in anberer 53hift!er, ber fic^ Sra^ms
öorgefteltt ^atte unb bann nidjtl @ef(^eibte§ mit i^m 5u fpredjen lün^te, t)er=

fiel barauf, if^n ju fragen, ob er benn, ba er bod^ !ur,5fic^tig fei, beim 2)irigiren

eine SBriße auffege. iBra^m§, beffen blauen, fc^arfblicfenben 5lugen man mer!=

tnürbiger SSeife bie ^o(^grabige Äurjfii^tigfeit nii^t anfa^, liebte 5lnfpiclungen

auf biefe einzige Sd^mäc^e feiner ßijrperbefc^affenf)eit nid^t. ^m (Segentlieil

iDolIte er auii) in i^r einen S^orjug erblicfen, rü(jmte mir fpätcr mandjmal,

tnie oiel Unangenehmes er ni(i)t ^u fel)en brauct)e, menn er, ol)ne ben Äneifer

aufjufe^en, buri^ bie Straßen ge^e, ober ertoäljute fdjer^tjaft, trie e§ für i^n

taufenbmal mel)r fd)öne 93fäbct)en unb grauen gebe, al§ für Slnbere, ba fein

gu beutli(^e» Sel)en feine ^ßn^onen ftöre. ^enem fyrager aber anttüortete er

im (Segent^eil — inbcm er ]iä) auf bie an biefem 5[lcufiffeft aufgeführte

6(^umann'fd)e gauftmnfi! be3og — : „^a, mein Hefter, tüenn in ber Partitur

fielet: ,f)ier §iet)en gran'n oorbei', bann fe|' ic§ ben Kneifer natüiiid) fofort

auf." Sei folcl)en luftigen ©infälten tnar für bic D^rengengen ha§ |)übfd)efte,

tüie fie fo bli^fc^netl famen, leicht über bie Sippen fprangen unb ben ganzen

Äreiy fofort in bie frö^lidjfte Stimmung üerfe^ten. So er3ät)lte einmal ein

£icl)ter (6. S.) in größerer ©efellfi^aft, ba man oon 2;rciumen fprac^, mie

fic^ i^m ein gemiffer Sraum, ber jebeömal fein ^n] Dor S(^rcden ftiUe fielen

mad)e, pcriobifc^ tnieber^ole: „^m toeiten, palaftäf)nlid)en Saal ge^t an

ber fernften äBanb longfam eine X^ür auf. ^d) toarte, tt)a§ fommcn mirb,

Bin be§ gurd)tbarften geinärtig. Unb bo(^ übertrifft ba^, h)a§ fic^ nun 5eigt,

meine fcl)limmfte 5l^nung. ^m 9iaf]men ber S^ür erfc^eint eine meibli^e

©eftalt, nid)t größer al§ mein Zeigefinger. 5Jiir ftodt ber 5lt^em . .
."

„Söeil fie ju !lein ift!" toarf Sral)my bajtüifdjen. SlUeö lachte, 9Hemanb
l^erjlic^er aly ber £ic^ter unb Träumer.

(5in paar 2ßo(^en nad) bem ^JJhifüfefte befud)te mi(^ S3ra!^m§ mit §egar in

Sern unb blieb ^Itiei 2;age. (är tüar bamalis bcfonber^ guter Saune, fpielte un=

aufgeforbert Sad)'fcl)e 5]}rälubien unb ?}ugcn, auc^ Gigcne^ auf meinem Streic^er=

fc^en glügel — bo» alte Seetf)oöcninftrument Inar boc^ uic^t mef)r ernftlic^ brüuc^=

bar— fe^te fic^ auf einem ^Ibenbfpajiergang bnrd) bie Stabt mein fünfjäl)rige»

3;öct)terc^en, ein fef)r lebhafte» Siinh, ouf ben ^iaden unb trabte mit ber fleinen
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IReitcrin luftig auf bem Srottoir bQ()in, offm \iä) üon ben crftaunten S3litfen

bet ä^orii6ergcf)cubeu iu feiuetn ©picl irre mad)en ]u laffeu. ^ra^ms toax

befanutlidj eiu großer Äiubetfreuub. ©elten ftanb er Dom SBirtpfjauötifdjc

auf, ot)ue eiu )i)aüx fü^e (5äd}eld)en be§ 51ad)tifd)e§ ]n fid) ,'jU ftedeu, um bomit

untertoegs iu hm 5lugeu irgeub eincö i^m begegueubeu .Üiubes eiu üeiue»

fyreubcufeucr ,^u eutj^üuben. 3ll§ fd)arf Blidenbet SBeo&oc^tcr nnifstc et au

^i-lüad)ieueu ()äufig fo ttiaudje Unaufrid)tig!eit bemex!eu ober anberc 6§ara!ter=

fel^Ier, bie it)u öerftiunuteu. ^u ßiuberu, bie fid) in all i^rcm luaineu (ägoi5=

mu§ gau5 fo gaben, Inie fie tnaren, uub burd)au§ feine ßngel .^u fein 6raud)ten,

für bie er fie aui^ uid)t I)iclt, ruf)te fein eigenem, burd) uub burd) treueg unb

€^rli(^eg ©emüt^ Oon fo mancher (Suttäufc^ung au§, bie i^nt bie ©roBen 6e=

leiteten. S9efonber§ füt)lte er fid) ^u ben ßinbern ber ärmeren (^taffe t)iu=

^e^ogen; nur tljat it)m leib, ha% bie an it)re alemannifc^e 9Jtunbart gelnöf)uten

(5d)lüei,^er!iuber fein 9torbbeutf(^ nic^t rec^t berftanben uub baljer uic^t immer

fo ,^utraulid) mit if}m :plauberten, tnie er e§ U)ot)l getüünfd)t ^ätte. 5tud) faub

er bie öfterrei(^ifd)en .ßinber oou 9catur le6t)after, frifd^er aue fi(^ I)erau5=

tretcnb, tna§ i^u inbeffeu nid)t abhielt, auc^ in ber ©djlüeij überall mit bem

fleinen 33ölfc^eu ber Strafe fid^ einjulaffen. 5tly er, met^r beun ^el^n ^a^re

fpäter, einige ©ommer iu St)un 3ubrad)te, fanuten if)n aße bie tteinen ^uben
unb 5Jtäbd)eu unb folgten i()m mauct)mal truppiDeife mit einer 5Xiifc^ung oon

6(^eu unb bem 2Buufd)c, oon if)m bemerft p toerbeu.

IL ($ine £)\m^

^u bemfelben ^o^''-'^' i" ^^^^ ^^'^^) ^ra^mö ,^um erften 5Jtale iu ^ern

!6efud)t f)atte, faub am 11. Cctober iu 5}]annf)eim bie 6rftauffüt)ruug ber

(5Jö^'fd)en Oper „3)er äöiberfpenftigen 3ät)Tnung" ftatt, ju ber i(^ bae Sibrctto

gefd)riebeu ^atte. 2)o^ biefe§ 3Ber! allmüt)lid) über alle Opernbüf)ueu £eutfi^=

lonbö unb £)efterreic^§ ging unb audj jc|t, nac§ mef)r alS jtoan^ig ;5at)ren

nod) immer oon ^eit gu ^eit auf bem Ütepertoire erfdjeint, ift betaunt. 5iid)t

benfelben Erfolg ^atte im ^erbft 1877 bie Oon @ö^ im brüten 51ct unoolleubet

t)interlaffene, Oon ©ruft gron! ergönjte Cper: „g-ranceöca Oon ütimini", tro^

großer mufüolifd^er 6c^i3n^eiteu, um bereu lüiüen nod) Oor locnigcn ;^yal)ren

ßopeUmeifter ^Jlottl in ^arl§rul)e fie ber S.^ergefjenf)eit ju eutreifeeu fuc^tc.

3)er gomponift t)atte in bem Oou if)m oerfa^ten S^ei-tbud} bie (^-infülirung

einer ^eiteren ©eftalt in bie fo furi^tbar tragifc^e ^aublung für nninfd)cnc'=

toertt) erad)tet unb fid) anfeerbem eine gefät)rlid)c 5lbäubernng beä oon ^ante

überlieferten ©toffeg barin geftattet, ha^ er grauce^ca in ^^-olge eiueö bloBen

^Pii^üerftänbniffe^, einer Uebcreilung ibrei? ©atten fterben liefi-

3Bie bereits bemertt ioorbeu, loar S3ral}my ^^ur ßrftauffübrung biefe»

S©er!e§ nad) ^JJianntjeim gereift. 3{od) anbere ßomponiften ioareu erfd)ieueu,

fo DJki* SSrud), ^^ran.^ griebr. 0. A>lfteiu, natürlid) auc^ (£'rnft ^xant, ber im

9iamen ber ebenfalls antuefeuben äBittloc be'3 ocrftorbeuen 2onbid)terv für bie

Ooationen bautte, bie bem uuter fo ergreifenben llmftäubni aufgcfübrten,

poftl)umen äBerfe oon ber pietätOoUen 3nl)brerfd)aft reidjlid) bargebrad)t lourbcu.
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S3ra^m§, her fic^ ü6ci; bic Jracjtüeitc btefe» 5lc^tunglei-fo{ge§ nic^t täufc^cn

fonnte, ^iclt gemäB feiner Dorficf)tigen %xi mit jcbcm Urt^eil ^urütf, fe|te

mir aber, ha tüir im gleichen @aftf)of tüo{)nten unb um in nä(f)tli(f)er Stille

6ei einem guten 2runf ^ufammcnfanben, gan^ im 5lllgemeinen feine ^nfxcf)ten

ü6er Cpern nnb £perntejte au-5füf]rli(^ am einanber, tüobei er burc^6li(fen

ließ, ha% er, obfdjon er e» eigentlich oerfc^lüoren ^a6e, fi(^ jemals auf eine

Cper einjutaffen, boc^ raof)t ba,ju oerfü^rt tnerben fönnte, lücnn i^m ^emanb
einen 2;ejt fo ganj nocf) feinem Sinne liefern mürbe.

9Benn fc^on tüenige äßoc^en nac§ Sral)m5' 2obc in einem geiftöoHen

Feuilleton ber „Strapurger 51?oft" ^), lüclc^e» eine münblic^e Unterrebung mit

^raliml fingirtc, getniffermaBen Don innen f]eraul, b. l). aii^ bem Sßefen ber

33ra^m5'fc^en 53luftf, ber S^ettJeiö 3U füt)rcn Dcrfuc^t tnurbe, ha^ ^ra^m» nie

ernft^aft baran l)a6e beuten fönnen, Cpernmufi! ^u fc^reibeu^), fo barf man
bem 3?erfaffer immerhin infofern 6ciftimmen, al§ il)m fcl)lieBlic§ ber fiauf ber

S^inge 5Recl)t gegeben, S3ra^mö Inirflirf) feine £per gefc^riebcn ^at. dagegen

betüeifcn nic^t bloß bie Briefe tion ^ra^mg an mi(^, bie ic^ Leiter unten

mittljeile, toie ^ra§m§ boc^ Sal)re lang mit bem ©ebanfen an eine Dper

liebäugelte, fonbcrn eB ift auc^ ^erDor5ul)eben , ha% Inenigften» in einer Se=

jiefjung bie Cper feinem fünftlerifcl)en 2^emperamente tnürbe entfproc^en t)ab2n.

^d) meine bie nac^ bramatifc^em Slu^brucf ringenbe £eibenfc^aftlic§teit feiner

9latur, bie i^n oeranlaffen mußte, boc^ manchmal mit Selinfucl)t nac§ ber

^ü^ne ]u blicten, auf ber in Suft unb Sc^mcr^ ein heftigeres ^luötoben aller

Stürme bes ©emüt^el möglich ift ai^ bei irgcnb einer aubcreu Äunftbet^ätigung.

äöie eifrig Sra^ms ha^j Sc^aufpiel befucl)te, inie mächtig bramatifc^e 2Bir!ungen

i^n afficirten, ift betaunt. SÖenn er, namentlich in bcn bcibeu legten Sa^r=

je^nten feine» Seben», £pernauffü^rungen im ©anjen mieb, fo ift bie§ noc^

lange tein genügcnber ©runb, il)m ein tieferes ^ntereffe für bie Oper ab3u=

fprccf)en. .<^onnte nic^t im @egentl)eil ein einft ju l^ei^e» ^"tereffe i§n ab=

galten, burc§ ben ^efuc^ oon Cpernoorftellungen löngft begrabene Söünfc^e

neu äu tüeden? ^ebenfalls jeigte er fiel) immer befonberl lebl]aft, tnenn er

') SBei^alb Jgra^mä feine Dper gefc^rteOen ijat. 33on2(lfreb Äu^ii. „©trag;

burger ^^oft", 5h. 296 üom 13. 2Cpri[ 1897.

2) @§ »erben bort 9?ta()m§ unter 2(nberem folgenbe 2S>orte in bcn lifunb gefegt (uon benen

ber SSerfaffer, bem ei nid^t um läufc^ung bei '^-^ubticumi ju tf)un njar, im Rieiteren Verlaufe

jeine§ 9trtifet» felbft jugibt, ba^ fie ^raf)m« niemals geiproc^en ^at): „^n ben crften 6om=
pofitioncn, mit benen ic^ an bie Ceffenttic^feit trat, lag auc^ bereite mein bouptfJic^lic^fter

©runbia^ f(ar auSgeiproc^en, öon bem icf) in ber ^ola,i nie abgewichen bin, unb ber bi^B'-

53lui'ifalijc^e5 Sicbjelbftgcnügen of)ne bie geringfte 'Jlblentung üon bcn rein mufifatifdjen Ö'onfe:

quensen burcb elementare ©pietereien unb allerlei aui anberen ©ebieten herüber getragene

Specutationen, wie fie bei ber Sereinigung Don SBort unb Jon fo gern ein SBörtc^en mit:

reben . . . 'ilur bie Sauer gefjt c-? bei ber ^Bereinigung Don ^luiit unb '4-^oefie einmal ntc^t

o^ne beiberfeitige Günceijionen ab. Unb mag ein ,l'of)engrin', mag ein ,2ann^äufer' biefe (ion=

ceffionen auf ein nod) fo unfcf)einbarei •JJKnimum rebuciren, eine 2)Jufif o^ne alle Sonceffionen

ftebt mir wie aüen ^lufitern eben nocb i)'oi)ex ... So lange ein Äünftter Don echtem mufifa»

lifc^em ^eucx burcf)glüf)t ift, wirb er ben reinen Irieb nie einer Don au»worta in i^n binein

getragenen ^bce unterorbnen" u. f. w.
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auf S^cotcrbincjc 511 f|)i-cd)cn fatn, fo 5. 35. aU er mir einmal fef)r cntf(i)icben

ben ^Jcangcl ciiic§ ftarfcn bramatifc^cn 9lerb§, ha§ SSaiibeöiüeartige im erftcn

5lct be§ „Tvibclio" =Si&rcttO'^ bemonftrirtc , ha5 meiftenS für ein fc^r gute§

3^ejt6uc^ gcf)olten tnirb. (&x 6cfa§ einen gerabe^u bramatnrgifcfien SBIicf, unb

bog 5lnall)firen ber S3or3Üge unb ber ^e^Ier eines bramatifc^en SSortnurfes

mad^te i^m ein eigentliches SSergnügen.

2[öa§ i^n ^auptfädjltc^ jnrüdfjielt, eine Oper gu fc^reiben, tüurbe mir ge=

rabe bnrc§ jene {5)efpräcl)e in ^Jlann^^eim !lar, in benen er mir barlegte, tüie

ein %tictbuä) in feinem ©inne befc^affen fein mü^te. 23or Willem f(^ien i§m

i)a§ £>urcl)componircn ber ganzen bramatift^en Unterlage unnijt^ig, ja f(^äb=

l\ä) unb un!ünftlerif(^. 9htr bie -ööfjenpunlte unb bicjenigen ©teilen ber

§anblnng, bei bencn bie ^Jhifi! i^rem SSefen nac^ tüir!lic^ ettna§ ,',u fagen

flnbe, foEten in 2;öne gefegt tnerben. So gewinne einerfeit» ber Sibrettift

mt^x 9iaum unb ^^^reÜ^eit ,5ur bramatif(^en ßnttuidlung be§ ©egenftanbeg,

anbrerfeit§ fei auä) ber ©omponift unbe^inberter , gan^ nur ben Intentionen

feiner .ßunft ^u leben, bie bo(^ eigentli(^ am fc^önften erfüllt tüürben, tüenn

et in einer beftimmten ©ituation mufi!alif(^ f(^tüelgcn unb 3. 35. in irgenb

einem juBelnben ©nfemble fo 3U fagen gan,^ aEein pm Sßorte fommen tijnne.

£)agegen fei e§ eine für bie 5[llufi! barbarifc^e ^w^^ut^wiiö' einen eigentlichen

bramatif(^en S^ialog bnr(^ mehrere 5tcte ^in mit mnfifalif(i)en Slccenten t)e=

gleiten jn foHen.

S)amit tüor in aEer 3)eutli(^!eit au§gefpro(^en, ha^ 25ral)m§ für ha^ S5er=

pltni^ öon 5Iejt unb 5}luft! in ber Dper äöünfd^e ^egte, bie ber @nttüi(flung,

toeld^e bie moberne £)per burt^ SBagner genommen !§atte, unb bemgemäB auä)

ber (i)ef(^macl§riii)tnng eine§ 'heutigen ^Publicume biametral entgegengefe^

tooren. Unb tüie mit ber 2e(^ni! Dcr^ielt e§ ftc^ in biefer ^e,3iel)ung mit bm
©toffen, bie i^n aEenfaE§ gur S5e^anblung !^ätten reigen !önnen. @r empfal^l

mir bie ©ojji'fc^cn ^ouberpoffen unb ^är(f)enfomöbien, unter i^nen befonber§:

„ßijnig §irfcf)" unb „S)er 9?aBe". 3)aneben intereffirte i^n „£)a§ laute @e=

]§eimni§", auä) biefc§ me^r in ber t^^eatermäBig fröl)lid)eren ^Bearbeitung (Bojji'»,

al§ in Salberon'ö ftciferem Original.

9ia(^ 33ern jurücfgefel^rt, madjte ic^ eine beutfC^e Ueberfe^ung ber 2^eater=

ftütfe ©o^ji'» um fo leid)ter auöfinbig, al» gerabe in ib'ern genau Dor ^unbert

^a^ren eine in i^rer Slrt recf)t origineEe erf(^icnen tt)ar (bei ber tt)pograpf)if(i§cn

(SefeEf(^aft 1777, fünf SSänbe). "(Sleic^ im erften ^anbc ftieB id) auf bog

trogüomifd^e ^IRörc^enbramo „^önig ^irfd)", tüurbe ober, nac^bcm id) biefc§

lt)unberli(^e ©tüd Hon ber @efid)ter fdjueibenben ©totne beg ^oubererg

Suranborte unb ben 3]ertüanblungen be§ ßönigS ^^eromo in einen §irfd)

me!^rmal§ oufmer!fam gelefen ^otte, nidjt nur öon einer getniffen liiutf)lofig==

!eit erfofst, ob e§ mir iemolö gelingen Inürbe, au3 biefer grotcgfen, toEen

3öuberpoffe einen öernünftigen unb poetifdjen Dperntejt jn motten, fonbern

onc^ Hon ber 33eforgni§ beunrul)igt, ob biefeS SBer!, felbft tuenn eg in jeber

^öe^ieljung gelungen toäre, moberne 53icnf(^en im Sweater mirflid) tiefer

intereffiren tonne, äßoljl tüor ein fel)r lorfenbeg 5Jiotio oorbonbeu, inbem jn
biefem ©lüde gctniffe 5i>erfouen beg Ceftern aii^ il)rer .öout in bie .'paut eine»

Seutfc^o Diunbfc^au. XXIV, 1. 9
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Slrtbexn fa'^ten: aBer biefc» eBcnfo luftige oll tieffinnige 5li)tma f(^ien mir

öon !inbif(^em Äleinham alter 5lrt ftar! übertüuc^ert , unb man(i)mal be=

traf id) mic^ auf bem Öebanfen, man tDürbc in biefer £)per, aui^ iüenn

$Bra§m§, tuie \a nic§t ^u Be^tneifeln tüar, baju bie fcf)önfte, l^errlic^fte 5Jluft!

gef(^rie6en t)ätte, nic^t» tücfentlic^ ^^nbereg al§ eine ^rt jtoeiter „^au6erf(öte"

erblicfen, alfo eine tRücfSilbung in ber ©nttoicEtung ber Cper.

@leic§nio()l lüar bie SSerfuc^ung, einem in feiner Äunft fo mächtig ba=

ftefienben 'OJleifter tüie ^ra()m§ öietteic^t eine tcjt(ict)e Unterlage nai^ feinem

©inn Bieten ju !önnen, eine ^u gro^c, al§ ba% iä) ber 5lufga6e ni(^t ^ätte

näf)er treten foHen. ^ä) fd)rie6 alfo an ^rol)m§, ha^ ict) too^^l Bereit tüäre,

mit bem ©ogji'fc^en 5]lär(^cn einen S^crfud) ^u mai^en, unb erhielt im DioöemBer

be^ifelBen ^a^re» folgcnbe 3lnttDort öon if)m, bie, iüie man fe!^cn tüirb, Be=

ftätigt, ha% 3?rafim§ 1877 in feiner 9tefignation in S^e^ug auf bie Oper noc^

nic^t unerfc^ütterlicf) toar. £er 33rief lautet:

„^d) inarte üergeBcng auf rul)ige ©tuiiben für 5lKe§, tuaS Sie anregten.

Siegmal aBer mö(f)te ic^ bod) iDenigftens einftraeiten meinen Beften Sauf fagen.

S^ie Bernerifi^e UeBerfe^ung bee ©0331 tcar cö eBen , bie idj S^nen in SJlann^eim

loBte, unb bie Betreffenbcn Stüde .^önig ^irfd)' unb .£er OkBe (Bei (Brintm .S;a§

9!RäTd)cn Dom treuen ^o^anm^'). ^d) aBer IjaBe genug gcfd)n)oren, feinen Dpern^

tert mcl)r ju Bebenfen ba^ ic^ leicht baju ju üerfü^ren Bin ! 5Jleine (Sct)tDer*

falltgfeit barin l^at aBer jebeniaEö nur jugenomnieu ; toas fonft 2lUee mag 3U= unb
aBgenommen l)aBen! (So loäre e§ toirüid) gejd)eibter, Sic backten nii^t an mid).

„Sd)ön aBer toöre c§, bie Sac^e felbft intereiftrte Sic cinfttoeilcn, unb Sic

bäct)ten im 9tIIgemfincn nai^. 9Ue brittce (ätüeitee) Stüd m5d)te id) ba§ .Öautc

0)cf)eimniB' öon Galberon nennen, bae Sie freiließ auf ber Sü^ne gefeiten ^aBen

follten, um empfunben ^u lioBen, toie e§ un§ mit ber erften Scene einige i^uB üBcr

bie ßrbe ^cBcn fanu.

„2;a§ @remp(ar öon ..ßönig Öirfi^', ba§ ic^ ^ter ^aBe, l)ört mit S. 472 auf,

bo(^ fet)[t mo^[ jc^r tt)cnig. Sc^tt^ierig finbe \ä) junäd^ft bie llmmanblung in einen

^trf(^ (?) unb bie Sd)(u^jcene. Sonft ift natürüd^ aUe§, 5)cög(ict)e red)t; namentlich

ba§ UeBcrluftige, Bei bem ber rü^rcnbfte ßrnft nie au^Bört.

„33ei Beiben Stüden aBer (,.!pirfd^" unb .©e^eimnt^'j mu§ id) mir pnäd^ft

Sialog ober cinfacf^ftes Secco-Ütecitatto bentcn — ober Dic(mef)r, e§ toitt mir cinft=

toeiten gleidjgüttig erfc^cincn, auf iüc(ct)e SJßeifc bie -Ipanbtung (auBcr Bei leiben^-

fcf)aftü(^en Steigerungen) fic^ Beroegt.

„SBcnn mir beibe un§ jctjt bie Sai^c ctroa§ burcB ben ,^op'^ geljen liefen, fo

l)inbertc micf) nidjte, im näcf)ften fyi^üBHng meinen 2IuTcnt^aü§ort p toäBten!

äöenn c§ S^re ^cit ertauBt, laffen Sie mic^ toeiter l^ören, ma§ ;3^nen einfällt.

„?Jlit Beftcu ©rüBen an Sie unb 3i§re J^xau 6ema^lin
^^x ^crjtic^ ergcBener ^. ^ra^m§."

'>ilaä) biefem SBriefe h3ürbe lüo^l 5Jlan(^er an meiner Steife fid) mit aller

^raft an bie geftellte SlufgaBe gcmai^t l)aBen, aber in einem öeranttüortungö=

öotten unb anftrcngenben ^Berufe toirtenb (al§ S^ircctor ber großen ftöbtifc^en

2ö(^terfc^ule mit £ef)rerinnenfeminar), berfügte id) ü6er nur trcnig 5Jlufee, fo

ba§ id) einfttücilen mic^ barauf Bcfd)ränfte, bie Stille eine§ Scenariumg ,5u

enttoerfen, biefcIBc nad) SBicn ,^n fd)iden unb aB^utüarten, oB S^ra^ms tneiter

t)on fi(^ lüürbc ^ören laffen. £amaly jebo(^ Bef^äftigten i^n anbere Singe:

feine .^tücite Sijmpfjonie erfc^ien 1878 (bie erfte 1877j. So erBielt id) crft im
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gtoöemBci: 1878 t)on i^m eine 5po[t!arte, auf bet e3 ^icB: „— D ßöntg

|){rjc§!! — er liegt immer noc^ auf meinem Sifci) ! SSerbient ^a6e ic^'s nic^t,

aber, 06 Sie auc^ rto^l 6i§h3eilen baran gebac^t?! öei^jüc^ftcn öruB, unb

feien 6ie cinftlücilen nic^t 6ö§ 3^rem 3. S9ral)m§."

3um Söfefein tüar !ein ^nla^, ober au(^ ni(^t ]u Ineiteren SSerfuctjen,

einem ßibretto nöl^er 5U treten, ju bem i(^ felbft !ein rcc^t freubiges ^ut'^'duen

fiefa^. ^ä:) Iie§ alfo biefe ©ac§c einfttneilen auf fid) Berufen.

51I§ id) bann bret ^lO^re fpäter, im 5tuguft 1881, auf einer Steife nac^

SBien S5rat)m» in feiner ibl)Itiic^en ©ommerino^nung ju ^Prepaum Bei äßien

Befud^te, füllte id) fofort inftinctiö, ba^ ber ^eifter, ben ic§, ba§ ©orteten

burd)fc^reitenb, am offenen ^yenfter bc§ @rbgef(^ofie§ in einem Suct)e tefenb

traf, in eine $Periobe feine§ ©(^affen§ eingetreten fei, in ber für i^n nic^t

me^r bie '^tht babon fein !önntc, fic^ auf ein Döttig neue§ @e6iet ,')U begeben.

@ä mag ja fomifc^ !lingen, tt)enn ic§ gefte^e, ha^ ber in ben 6pi^en an=

gegraute präditige SSottbart, in bem i(^ i^n bamal§ .^um crften 5JkIe fa^ unb

5lnfang§ !aum tnicber ertannte, mir tüie ein Symbol ber nun öottfommen

in ]id\ gcfcftigten, in i§ren ^idm abfolut üaren unb fidleren ^Pcrföntic^feit

be§ großen 5Ionbi(^ter§ erfi^ien; aber ba ic^ biefen ©nbrud nun einmal fiatte

unb au(^ fpäter behielt, tüottte i(^ bie§ §ier ni(f)t öerfc^toeigen. SSerblüffte

mi(^ boc§ ba§ Unertoartete ber ©rfi^einung biefe§ 3upiter!opfcB fo fef)r, baß

i(^ ju attererft mit einer 3^rage nac^ bem ©runb biefer Jßerönberung ^erau§=

platte, „^it rafirtem ^inn Itjirb man entlüeber für einen Si^aufpieler ober

einen 5Pfaffen gel)alten," gab S5ral^m§ ,^ur ^luttüort, tüä^renb er fic^ mit 33e=

^ogen bie möc^tig l)erabflie^enben SSarttnelten ftrii^. (Sr Ijatte jc^t felbft an

feiner äußeren (Srfc^einung ein naiDe§ SSergnügen unb l)ob unter 5luberem

la(5^enb ^^erPor, feine ^^otograpl)ie mit bem SSart fei aly S;ppu§ be» ßau!aficr§

in einem für bie ©(^ulen beftimmten S3uc§c be§ 35el^agen unb ^^lafing'fi^en

2}erlage§ benü^t Sorben. (S)ie betreffcnbe 5lbbilbung finbet fid) in: ^aeni^,

Se^rbuc^ ber (S)eograp!§ie, T. ßurfu§.)

SBra^mS l^atte bie mii^ lüaljr^aft Befc^ämenbe ^reunblic^feit, für bie

2^age, bie ii^ in äöien 3ubrad)tc, fein ftitle§ ^PreBbaum aufzugeben. SSir

fpeiften ^ufammen in feinem ßiebling§tüirt§§t)au§ „3iiiit rotljcn ^qd" , unb

mit befonberem ^utereffe Perna'^m er meinen S5cric§t oon ber guten 5lufnaf)me,

bie ic^ bei einem Sefud§ in bem Silter]ienfcr!lofter öciligen!reu], bem einft

mein 25ater ange!§ört, ©eitenS eine§ oorurtfjeilgloien ^ßater^j gefunben l)atte,

ber fid) baruber f)inP3egfc|te, ha^ ic^ für bie öcrren (Sonüentualon biefe?

Orben§ eigenttii^ gar nic§t ha^ 9ted)t ju cjiftiren ge()abt Ijiitte. ©ineS 5lbenb§

Befuc^ten ttiir au^ ba§ SSurgt^eater , nod) ha^ alte §au§. (5)oetl)e''3 „Ö)e=

f(^tt)ifter" unb „ßlaPigo" tüurben gegeben, mit ber tnenige 3'öf)^'c nad)f}er jung

Perftorbenen, unsagbar anmutt)igen ^yrl. SBeffclp in ben l)aupt)ä(^lic^eu

^rauenroEeu. Sraljm§, ber neben mir im parterre fa§, Irurbe oon ber

6i^önl)eit rein menfc^tid^er (^5efüfilc bcy erftgenanutcn Stüde-? . beffen ^nl)alt

Be!anntli(^ burdjauS fein trauriger ift, biy ju 2;f)räueu gerührt, bie ibm ftill

über bie 2Baugen l)iuabflolfen. 60 ,]art, fo ber (Sinlüir!uug ber .s?uuft unb

$oefie aufgeid)loffen tnar biefe ^ugleic^ fo ftarle, cnergijdjc ^Jianne>^|eele , bie

9*
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eBen bcsl^alB ha?^ SBcbütfni^ füllte, ftc§ bur(^ eine angenommene tauige §ütte

naä) auBen 3u fdü^cn.

S)ay Gpernptoject tourbe in jenen Söicner 2;agen öon mir mit feinem

SOßotte 6ei;ü!)tt, auä) öon Sra!^m§ nic^t. @r[t mehrere ^ai)xt fjDätei:, al§ in

^olge be§ Umftanbe§, ba§ ^ra!^my btei Sommer !^inter einanber in ber Dtä^e

bon ^ern )x)of}nk, Oiele Leitungen ^artnäcüg bic ^lotij Bra(^ten, Sral)m§

comiponire eine €^er, ju ber id^ ba§ ^uc^ oerfaBt ^ätk, tarn i(i) in einem

SBriefc auf unfern alten 5pian ^nxiiä mit ber 33emcr!ung, e§ fei bo(^ eigentlich

fd§abe, ha^ ha§ ©erüdjt grunblo§ Bleiben muffe. 3)arauf antmortete mir

S5ra^m§ unterm 7. ^onuar 1888:

„^aBe iä) ^Ijmn nie üon meinen fc^önen 5principien gef)3rodien, SSater meiner

;3ol)anna '? *) Sa^u geljört: feine Qp^x unb feine .öeiratf) me^^r ju öcrfud)cn.

©onft, glauBe icE), tüürbc iä) g(eict) ^ttiei üorne^men, nämltif) D|)ern, nämlic^

,Äönig -üirfrf}' unb ,S)a§ laute ®el)eimniB'. 5>on Ic^tcrcm IjaBe ic^ ü6rigen& einen

fertigen S^ert, ben mir feiner 3eit berfelBe ^ut)fcrftec^er 3lllge^er machte, ber je^t

bie fd)önen Sluffä^e üBcr (yeuerbad^ fc^rieB. äöenn ©ie, lieBer greunb, nun ret^t

liBerale ?lnfc^auungen unb ©runbfä^e l)aBen, fo fönnen ©te fid) f(ar mad)en, tnie

üiet (Selb id) f^sare unb für eine itaüeniic^e üteije üBrig §aBe — roenn ic^ ^nni

©ommer nid)t l)eirat^e unb mir feinen Dpcrntejt faufe! .können lüir bafür nid)t

mitfanimcn laufen? Sn Italien fann ic§'§ nid)t gut aEein unb al§ ©ejetl^

fc^after" u, f. U).

£)ie§ inar, oon ein :poar anbern fpapaftcn ^^oftfarten ober fleinen 35rief=

ftetten aBgefe^cn, bie le|te unb, tuie man fie^t, nur nod) fdjerj^afte @rmäl)nnng

be§ £pernproject§. ^egeii^nenb Bleibt jebod), ha% S6ra^m§ auc^ ba ber

öfter genannten (Stüde öon Ö)035i unb bon ßolbcron mit ber i^m eigenen

Sreue unb toie mit einem legten, fie ftreifenben S5lic!e be§ ^ebauern§ no(^

einmal gebac^te; fie muffen ii)m bo(^ fe^r am ^ergen gelegen !§oBen, unb bie

SSel^aubtung , ^ral^m» :^aBe fid) niemals mit bem (Gebauten getragen, eine

Dper ju fc^reiBen, töirb fernerl^in nid)t fönnen aufrecht erhalten merben.

„^eine Oper unb — feine .^eirat^ me!^r ^n üerfuc^en" nannte SSral^m»

in bem oben mitget^eilten launigen SSriefe feine fc^önen 5ßrincipien. ©o mag
benn l)ier auä) glei(^ jur Sbrad)e fommen, h)a§ mir SSra^m§ f:päter einmal

üBer ben anbern $Punft, b. §. barüBer fagte, tnarum er unOer!^eirat§et ge=

BlieBen fei.

G)emöl)nli(^ f:prac^ er nur fc^er^enb üBer fein ^unggefellent^um unb Be=

biente fic§, namentli(j§ neugierigen 3)omen gegenüBer, mit SSorlieBe ber luftigen

formet: „Seiber @otte§, gnäbige ^rou. Bin id) immer no(^ nii^t oer^eiratl^ct,

C)ott fei 2;an!!" Sßenn nun bergleid^en ©pä^e unb anberc fleine, mifog^n

flingenbe ^o§l)eiten, bie er ]\ä) ^utoeilen geftottete, in 3}erBinbung mit hcm

2ßirtl)5^au§leBen, ju bem er burt^ fein ^unggefellentl^um genöt^igt mar, mi(^

oft an Seffing beulen liefen, fo innrbe bicfe ^Parallele noi^ üollftänbiger, al§

f8xai)m5 mir — ein einziges 5[Ral — ernftl)aft unb mit tiefer @cmüt!§öBcmcgung

bon berfelben Sac^e fpra(| unb mi(^ baburc^ an bie rülirenben Söorte beSfelBen

M ^Pratiml pftcgtc mein jüngftcg 2öd)terrfien ffire ipraut s» nennen unb tu'biente fid) baljer

mir gegenüber {)äufig ber 'Jlnrebe: „i^ater meiner 3iol)oiina!"
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Scfftnc^ erinnerte, ber „e§ aui^ einmal fo gut l^atte I)a6en iüoden, toie anbere

^lenfi^en." (5lny einem Befonnten S3riefe ßeffincj'g nac^ bcm früf)en 2obe
feiner ^rau.)

@§ lüor in einem jener Senner ©ommcr, öon benen im nä(^ften 516=

fc^nitte bie Stiebe fein foH. 2ßir gingen frü^ ^JiorgenS auf ber bcm See ent=

lang fül^renben ©tra^e ton ber SSeatenbuc^t p bem £örfc^en ^Jcerligen unb
tüaren, ic^ toei^ nic^t tnie, auf grauen unb auf gamilienle6eu ju fprecf^en

gctommen. ^a fogte S3ra:^m§: „^ä) :§aö'§ öerföumt. 3llö id) too^t fiuft

boju ge'^abt l^ätte, !onnte xä) e§ einer grau nii^t fo bieten, tnie e» red)t gc=

toefen tnäre." 51I§ ic§ barauf fragte, ob er bamit fagen tooHe, es §ätte i§m
bie ^uöerftd^t gefcl^lt, grau unb ßinber burc§ feine l!unft gu ernäf)ren, ant=

tüortete er: „So mein' id§'§ nic^t. 5lber in ber ^eit, in ber id) am. liebften

geljeiraf^et ^ätte, tüurbeu meine (5ad)en in ben Soncertfälen ausgepfiffen ober

lüenigften§ mit eifiger ßälte aufgenommen. 2)a§ !onnte ic^ nun fef)r gut er=

tragen, benn iä) \Vü^k genau, InaS fie tüert!^ lüareu, unb tüie fid) ha§ SSIatt

fc§on noc§ tnenben toürbe. Unb menu id) nad) foI(f)en 5!}li§erfoIgen in meine

einfame Kammer trot, fear mir nic^t fc^Iimm gu ^P^lut^e. 3m Öegentl^eiU

Slber toenn id) in folc^en ^Jtomenten öor bie grau ptte Eintreten, i^re fragen=

ben 5lugen ängftlic^ auf bie meinen gerichtet fe^en unb i^r !§ätte fagen muffen:

,@§ h)ar tüieber nichts' — ha§ ptte ii^ nic|t ertragen ! S)enn mag eine grau
ben ^ünftler, ben fie jum Wann f^ai, nod) fo fe]§r lieben unb and), ma§ man
fo nennt: an i!^ren ^ann glauben — bie öoHe ©etoi^^eit eine§ cnblidtjen

(5iege§, lüie fie in feiner 25ruft liegt, !anu fie nic^t !§aben. Unb tnenn fie

mid) nun gar l)ötte trijften hJoHen . . . 5!)Htleib ber eigenen grau bei 5)life=

erfolgen be§ 5Jlanne§ . . . |3u^! ic^ mag md)t baran beulen, inag ha§, fo tnie

id) tüenigfteng fü:§le, für eine |)öllc gelDcfen märe."

^n furzen, abgeriffenen ©ä|en ftie^ S5ral^m§ biefe äßorte ^eftig !^eröor

unb bliclte ba^u fo tro^ig, fo ingrimmig, ha'^ id) leine ©egenbemerlung

lüagte unb nur im ©tiHen ermog, einerfeitS, "mldjz feurige unb jarte,

iaudijenbe unb llagenbe ßieber ber ßiebe ber Wann gefungen, ber, neben mir

l^erf(^reitenb, in biefem 5tugenblic! feiner @l)elofig!eit bitter gebarf)te, anbrer»

feit§, iDelc^e feelifc^en Seiben burc^ Unöerftanb unb ^er^en^^ärtigleit ber 2ßelt

gerabe ben ebelften unb ftoljeften ©eiftern jugefügt locrben. „@y ift aber ouc^

fo gut getöefen!" fe|te ^ra:^m§ plö|lic§ ^in^u, ful)r firf) mit einer energifd}en

^anbbetücgung burc^ ben ^art unb geigte im näc§ften 5lugenBlicl toieber fein

rnl^ige», äuöerfirfjtli^eS Slntliij.

III. 3)te 8ommcv in %i}m (1886, 1887 unb 1888).

S)em S5erl)ältniffe gtneier 5Jteufi^cn, bie \id) einanbcr freunblid) genäbert

!^aben, ift e§ gemif] am fi3rberlid)ften, menu Bcibe nid^tS üon cinanber Inollenr

al§ bie freie ^Pflege l)cr;^lid)er ä?e,^ief)ungeu üom (Sincn jum '^Inbcru. ^n biefe»

©tabium inar mein S3crl)ältni§ ju bem geliebten unb ocrcbrten SBiener

':DUnftcr getreten, aU erft einmal ha?-' Dperuproject gliidlid) begraben mar.

SCßir ftanbcn mol^l ab unb ^n an biefem (Shahc mit platoiiifdjcm 33ebauern,
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ahn bie Eadje "mar aligct^on. ?lit(^ fon[t l^iclt ic^ baxouf, i^m !cine öon

mir tictfo^tcn 2]cr]"e mit bet 3iiwittftii"9' e""^ mödjte fie compouireu , in bie

^onb 3u i:piclen. 6in ciii^igcy 5[)cqI geigte ic^ if)m einen ml)t^ologifrf)en

(Ed^ctj, bet al§ ß'antate für 6§or nnbCrdjefter gebQd)t tüor, unb bei bem fi(^

bie Sängerin, gcmö^ bcm ^nl^alte bc§ 6ebi(^te§, fo 311 jagen coraoi publico

in ein SSefcn uiasculini geneiis ju tiertt)anbcln ^atte, tüüs burc^ plij|(i(^e

tieffte Tonlage l^ätte bargeftcHt tüerben muffen. S5ra^m§ fonb ben Bpa%
luftig, aber fdjtner au&fül^rBar unb au^erbem 3U übermütl^ig, al§ ba^ feine

ernfte ^Diufe il^m l^ötte nä^er treten iüollen. So blieb, bon biefer 3lu§na!^me

abgefeljen, mein 35erl)ältni^ ju SBraf)m§ ein t)er§reine§ unb gerobe be§!^alb

ein um fo gemüt^Ii(^ere?-.

^n ber 9l6fi(^t, ben Sommer in meiner 9tö§e guguBringen, nal^m er im

Wai 1886 gum elften 5)1 al in Sliun Cuartier unb mietl^ete, um red)t un^

geftijrt p fein, ben gangen elften Stocf einer 2Bof)nung, bereu Sage an ber

bort au§ bem See ^erou§ tretenben, Blau öorüberftnt^enben 5lare i^m 6e=

fonber» pfagte. Sdjräg gegenüber biefem (einem Itaufmann Spring ge^ören=

ben) braunen §aufe mit grünen f^cnfterläben bcfinbet fic^ jener !leine ^nfel=

öorf:prung öon Sc^ergligen, auf bem ber 5Ei(^ter ^einrid^ bon ßleift im ^a^xe:

1802 trol^nte. (Sine 5tbbilbung bobon iu2l§eop^iI^oEing'§ Sct)rift: „|)einricf)

t). ^eift in ber Sc^tueig", S^crlag 3B. S:pemanu 1882, S. 65). 3lu^ in ben

folgenben Sommern bel^ielt ^ral^m§ bie SQßo^nung bei, in ber er fid^ ungemein

be^agüc^ füllte.

Sc^on beim erften S^age^-grauen munter, braute er fi(^ auf feiner äßiener

5)lafc^ine ha§ erfte 5}(orgenfrüt)ftütf felbft, 3U bem i^m eine treue SSeretjrerin

au§ 9JlarfeiHe, ?5^rau f^*, ben trcffli(i)ften 5Jcocca in foli^er gütle geliefert

I^Qtte, bo^ er glcii^ 5tnfang§ an meine |)au§!^altung babon abgeben unb fic^

fo baö 3Sergnügen leiften lonnte, bei feinen SBefud^en in ^ern toenigftenö am
^affcetifd) 2Birtl^ unb ©aft in einer ^erfon p fein. i;ie 5[)lorgenftunben

tbaren ber Slrbeit getuibmet, bie in ber 2!l)uner 2Qßof)nung, tbo il§m eine gro^e

Saube unb eine f^ludjt bon mel)reren in einanber ge^enben gcröumigen Zimmern
ein bon 9Uemanbem geftörte§ , finncnbe§ llmi^erfipa^ieren geftattete, gang be=

fonberg gut gerietl). £>ie Sonate für 6eEo unb (Jlabier £ipu§ 99, bie Sonate

für SSioline unb ßlabier £p. 100, has 2rio für ^^ianoforte, 33ioline unb Gello

Dp. 101 ftnb bie ^auptgeugen feineS Sd)affen5 im erften 2^!^uncr Sommer,

lauter SBerfe, bie fid) burc^ ^^errlic^fte fyrift^e ber $l)antafie auögeid)nen; fie

mürben alle brei gucrft in meinem |)aufe gefpielt.

Su 5Jtittag fpeifte S3ra^m§, tbcnn bie SCßittcrung e§ irgenbiuie erlaubte,

in irgenb einem 2Birtl]5l)au§garten ; ha^i Table d'hote-ßffen blieb il^m 3eit=

leben§ ber^a^t , unb tuo immer möglid), bermieb er e§, fc^on au§ bem ein=

fad)en ©runbe, lueil er nic^t gern Toilette mad)te. ^m geftreiften 2BoEl)cmb,

o^ne ßrabatte , ol)ne angefnö:|3iteu irei^en fragen tüax i!^m am tbol^lften;

felbft ben mei(^cn f^ilsl)ut tiug er mct)r in ber ^"anb al§ ouf bem Äobfc.

SCßenn er bann am Sonnabeub jeber 2Bod)e nad) ^ern ful)r, um über ben

Sonntag unb meifteuö uo(^ bis £ien§tag ober 5J(ittluod) bei mir Cuartier

3u nel)men, l^atte er eine leberne Sieifetafdje umgeljäugt, bie einer mit Steinen



ßrinnerungcn an ^o^anncä S3raf)mo. 135

öoßcjeftopften 2;af(^c etnc§ tüanbcrnben ^rdneralogcn qiiä) , a6er f)aiipt|äc§{ic^

nur bic 33ü(^er entf){clt, bie ic^ tf)m ha§ öorige Wai gcüef)en f)atte, imb bie

et 3uni(fbrachte , um fte gegen onbere um^utaiifc^cn. Sei fc^tec^tem Sßetter

^ing i^m ein alter bxaungrauer ^pioib, bei; auf ber Söruft öon einer ungefjeuern

9label gufammengel^alten iüurbc, um bie Schultern unb öeröoUftänbigte bie

jeltfame, uumobifdje ßrfi^einung, ber aKe Seute erftauut uacf)b tieften, unb bie

mic^ manchmal an eine getüiffe ^Euftration in einer ättercn ^u§ga6e öon

6t)amiffo'ö „5Peter 6c^Icmit)l" erinnerte.

3)ieie SBeiucf)e tnarcn nun für mic^ unb bie 5)lcinen f)o^e 5reuben= unb

f^-efttage, on bie tüir je^t nur mit ban!6arer ü^ü^rung ^urütfbeuten tönneu.

9iuf)etage freilid) tüaren e§ nid)t. 3)eun ber ftctö rege ©eift unjere§ @afte§

öerlangte gleid)e 5lufgelt)e(ftl)eit öon eitlen, bie i^n umgaben, unb man mu^te

ft(^ geprig gufammenne^meu , um mit au§bauernber ^rif(^e auf ber -ööt)e

feiner Uuermüblict)!eit gu bleiben. 5t6er gern raffte man ftd) boju auf, ba

man ftd) für jebe 5Inftrengung burd) ben (Bebauten belohnt faub, ha§ &iM
be§ Umgang» eine§ tüa^rt)aft großen unb boi^ in biefem befc^eibenen T^aii^^iii-'n^

freife ftd) tüol^I fü^lenben ^Jlanney ju genießen. S3ra!^mö tnar immer öor=

trefflid)er Saune. Sßenn Solftoj (in „3(nna Garenina") einmal Don jenem

„ftiHen beftäubigcu fieudjten" fpric^t, „ba^ f^ auf ben ©efictjtern ber 5]lenfc^cn

einftette, bic ©rfolg ^abcn, unb bie überzeugt finb, ha'^ ?rt(e biefen ©rfolg 3U=

geben", fo lag aEerbinge biefe§ ftitte beftönbige Seuc^ten and) auf bem 5lntli^

öon S5ra^m§, iüar aber i^ier ni(^t blo^ ein SBiberftra'^len beg SetüuBtfein»

feine§ 9tu!^m§ unb feiner Erfolge, foubern üielme^r be» ©lüde», ba§ it)m fein

©(Raffen überhaupt gab, unb bann ber feelif(^en §eiter!eit, bie ein burc§ unb

burc^ in fii^ gefeftigte», treue», e!§rlic^e§ 5Jlannc»gcmütt) bei großer 9ieife be»

S)en!en§ au§ ber fortgefe^ten , intercffenoHeu 35etrac^tuug aller S)inge biefer

2ßelt getüinnt. ^d) ^ab^ nie ^emauben gcfet)en, ber ben ©rfc^einungen be»

ßeben§, mochten fie nun (Begenftönbe ber 9latur, ber .^unft ober aud) nur ber

ß^etücrbetcc^ni! fein, fo frif(^e, cd)te unb anbauerubc 2f)eilnaf)me gefc^enft

^ätte, toie S5ra§m§. ^^hi fleiuftc ©rfinbuug, febe SSerbefferung irgcnb einer

(Serätl^fc^aft im ^äu§lic^cn @ebraud), furj febe ©pur menfc^lid)eu Diai^finuen»,

tüenu fic bou prattifc^em Erfolg begleitet tnar, freute il)u I)er,Vlid). Unb nid)ty

entging feiner ^ufmerffamteit, lein S^rambitlet mit aufgebrudter 'Jieclumenotiv

!eiu ^übfd) gearbeitete» ©piel.^eug, uod) fonft ber geriugfügigfte ©egenftanb,

tüenu nur irgenb etitia§ 5Jeuey, ein -^^ortfdiritt baran ju entbeden iDar. £oc^

toetterte er au(^ fd)arf gegen nnprattifdje @inrid)tuugen , 3. fB. ha% in hm
fcljtüei^erifc^en 23at)n^i)fen bie l^ienftmänner ben 9teifeuben ha^ ©cpäd nid)t

in ben SBaggou tragen bürfeu. %uä) toar il)m eine mobcrne (vrfinbung —
ba§ i^a^rrab — tief öerlja^t, toeil biefe oft fo uuöermutl)et an bem ftilleu

Spaziergänger loutlo» öorüberfaufeuben ober mit einem plö^ti(^en ©ignal il)u

erf(^vedcuben ^lafdeinen feineu (5)eban!enflu^ ftörten, unb il)m au^erbcm aud)

bie ftrampelube 23etüegnug unld)ön öorfam. ^mmcr (]offte er, e» f}anble fid)

um eine balb t)orüberge()enbe ''l)iobetl)or^eit, tnorin er fid) bc!auntlid) täufd)te.

^m Uebrigen aber fül)lte er fid) glüdlid), im Zeitalter ber groBen (Srfiubungen

3u leben, unb tonnte ba» elcftrifdje l^ic^t, (Sbifon'» •pi)ouograpl)en u. f. tu. nid)t
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gcnuc} ptcifen. (S6etifo interefftttcn if)n aber biv:? dlatuxUbm, bie feeltf(^en

Slcufeci-ungen ber SKiiertoelt. S^on ben 5amiI{eni^etr)o[)nf)eiten bex SSdren im
Serner Särengraben, nor bem tüir oft ftauben, mu^te id) i!§m immer tüieber

erjäl^len. Ucberl)au:pt eridjienen bei feinen Sefu(^en bie ©efpräc^öt^emata un=

erfd^öpflic^. SBelc^en 6toff nur f(^on bie Dielen S5üc^er Boten, bie Sra§m§
meiner Sibliot^e! ober meinem Üiebactionstifc^e entna^^m! ^m ©anjen toar

er fein grennb ber 5looitäten, la§ lieber SBüd^er jum ätoeitcn unb britten ^Jlale,

fo in jenem ©ommer bie 2Ber!e be§ trefflichen ^ermann ^urj, bon benen er

nur bebauerte, ha^ \^m im „6onnentoirt^" unb t^eillncife anä) in „(5d§iIIer'§

^eimatf)jal^re" bie Sdjilberung be§ 6lenb§, in h^m fi(^ im öorigen ^ai)x=

]§unbert ha^ arme gebulbige tt)ürttembergifd)e 3Sol! befanb, ju tief 5U ^n^m
gel^e, fo ha^ er namcntlid) ben „@onnentoirt^" ju @nbe ju lefen nic^t met)r

über fi(^ bringe. Sieber öcrtiefte er fidj in frieblidje 2i>er!e beutfc^er (Sprac§=

tüiffeufdioft. §efte bes großen ©rimm'fc^en SBörterbuc^e» , ba§ er au(^ in

SGßien immer gur §anb ^atte, borgte er fic§ oon mir, ebenfo „S)e§ .Knaben

33?unber^orn", Sönbe ou§ ben ©i^riften |)erber'5, bann toieber bie (5)ritt=

^arjer'fd^en i)ramen, öon neuen Suchern aber, au^er ben 9loüeEen unb (Se=

bi(^ten @. ßeller'§, bie toäfjrenb biefer ^eit faft immer bei i^m in 2;^un

ioaren, am liebften intereffante 9ieifebefd)reibungen, 9iorbpolfa^rtcn, ©tanlet)

u. bergt, ©ro^e greube machte it)m aud) eine fd)öne Sammlung italienifc^er

$]§otograp^ien; toenn toir über biefen Silbern fa^en, fonnte @iner bem
Slnbern Stunben lang öon feinen ©inbrüden unb (Srlebniffen in Italien er=

3ä^len, unb bamalc^ njurbe ber äßunfd) ju gemeinfamen italienifc^en 2Banbe=

rungen in un§ rege, ber in ben ^a^ren I808, 1890 unb 1893 feine 6r=

füttung fanb.

Sind) ^eitereigniffe, fo 3U ^fingften 1886 ber tragifc^e 2:ob ftijnig 2ub=

tüig'§ öon S3ai)crn im 8tarnberger See, lieferten ausgiebigen ©toff pr Unter=

l^altung, ba 23ra!§m§ ein ^öc^ft aufmerffamer 3eitung§lefer unb Seobaditer

alter toidjtigeren SSorgönge be§ :politif(^en Seben§ toar, toobei er Dor allen

£ingen immer ertoog, ob ein (Sefc^et)ni§ bem Xentfdjen 9teid§e unb bem

bcutfc^en 2]ol!e ^um |)eil auefdjlagcn ober eljer ^um Schaben gcreidjcn loerbe.

93(an fann fic^ !aum genugfam oorftetlen, toie tief ber gerabeju lcibenfd)aft=

li(^e ^atriotiömuö biefer ernften 5Jcanneöfeele ging. Sro^m» fam mir in

biefer Sejiefjung julueilcn lüie ein treuer ßdart bc§ beutfd)en Solte» öor ; er,

ber o^ne gamilic baftaub unb in feiner 9tic^tung perfönlii^e Sorgen fannte,

ba^er fonft immer eine frol)e, 3Uöerfid)tlid)e 5Jliene fet)en lie^, fonnte plö^lic^

einen eigcntf)ümli(^ beforgten Slid annel)men unb eine gcrabeju fummeroolle

Stirn feigen, menn gcluiffe 23orfommniffe in ber ^ßolitif it)n in ber @nth)id=

lung be§ großen beutfd)cn Saterlaubec^ irgenb eine äöcnbung ^um Schlimmen

befürct)ten lieBen. ^c^ toerbe hieiter unten, U)cun oom Sommer 1888 bie

9{ebe ift, ju feigen I)aben, ha^ eine ßontrooerfe in biefen S)iugen mic^ bei=

naf)e feine ^reunbfd)aft gefoftet ^ätte. Sßa^rlii^! n^enn man in S)eutfd)lanb

erft allgemein tniffeu mirb, mie l)eiB bie» treue ^er^ fein beutfdicy SSaterlanb

geliebt l)at, unb lüie 33raf)mö fein fdjönfteö Sebensglüd barin fanb, ha^ i^m

befi^ieben toar, bie ru^möoUen Siege unb bie Sßieberanfridjtung be§ 2)eutf(^en

%
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3teic^e§ 311 crleBen, fo toixb hav Xmfmal, bcil ft(^ bem S(^öl3fcx bc§ „2^Tiump^=

licbeö" unb be§ „^eutfc^cn ^Reqiiiemy" in bcr beutfcficn 9^eic^5f)aiiptftabt in

I)offentlic^ nid^t ferner 3eit er(]c6en Inirb, nii^t nur bem genialen Gomponiften,

fonbern and) bem bur(^ unb burd) beutjc^cn ^Jcannc gelten, ber mit jeber ^ain
für l^eutfc^Ianbö Sf]re unb äöot)lergef)en glüt)te unb in t)ellem ^oi^n entbrennen

fonnte, toenn bie 5iörgeleien im ^Parlamente on all bem ÖroBen '^u mäfcin

unb äu marftcn Begannen, bog bie öon berfelben Generation erlebte unb fc^einbar

fo 6alb öergeffene ^elben'jeit gefi^affen f)atte,

^n foId)en Ö)efüt){en begegnete fti^ Sra^m§ 6efonber§ fc^ön mit Gruft

öon 2!Bilben6ruc§, ber im September 1886 mit feiner öemaf)lin bie Sc^toeij

bereifte unb mi(^ in Sern mit feinem Sefuc§ erfreute. ^c§ befanb mic§ mit

Sra^m§ auf einer üeinen ^Ilpentour, als un» in 5Mrren bie £epefc^e meiner

5>rau erreichte, bie mir hai-' (Eintreffen ber lieben berliner ©äftc melbete.

9to(^ an bemfelben Sonntag 5Xbenb langten tüir in S3ern an, oerplauberten

mit i^nen einen %t)nl ber '^ladjt am ilaminfeuer unb brad)ten ben ganzen

folgenben %aq in i^rer Ö)efe(Ifd)aft ^u. Sra§m§, bem Sßitbenbruc^'s 3jramen

f(^on ftofflic^ fel^r ,3ufagten, liebte bie aud) im öefpräc^ ^erPortretcnbe natur=

lüi'u^fige grifc^e be§ 5^'i(^ter§, an bem if)m, ber felbft fo t)ercutifd)er ^raft

unb ©efunb^eit fi(^ erfreute, auBerbem bie förpeiiid^ fraftPolle ßonftitution,

ba§ ^el^len aller nerPöfen 5lnloge in einer !^nt ber becabenten (Senie» Ijöc^ft

ft)mpat^if(^ tnar. Unb ha nun biefe beiben 5]länner ftd) in il)ren politifdien

5lnfc^auungen fo gan] einig tnu^ten, tuar e§ ein Inirflic^e?^ 3i^ergnügen, 3U

fe^en, tüie i^re Seelen gleich glommen in einanber loberten. 5luc^ ein an=

berer 3ug in äBilbenbru^'S äBefen, feine $ietät für bie groBen $i)id)ter ber

3}ergangent)eit, toar fo rec^t naä) 23ra^m'5' Sinn. Seui^tenben Slide» ^örtc

er ]u, aU 2ßilbenbru(^ unter 5lnberm mit fd)tüärmerifd)en SBorten bie bra=

matifc^c Sc^ön^eit im „^Igamcmnon" Pon 5Xefc^ploy prie», 3. S. im Slnfange

bee! Stüdg jene Pon S3erg gu SSerg glänjenben geucrfignalc , tnelc^e bie 9{ürf=

lel)r be§ ^önigsfc^iffe» au§ 3Hon melben, unb bie barauf be^üglic^e 9iebe be»

3Bä(^ter§ auf ber SSurg. —
6§ perfte^t fiel), ba§ SSra^mS felbft aud) in X^nn Pon ^^reunbcn unb Se!annten

au'3 S^eutfi^lanb unb Ccfterreic^ Sefui^ empfing, cbenfo oon ß'apellmeiftern,

jungen (Somponiften, ß^lapier fpiclenben Samen, toeld^e Se^teren auf einen Sob=

fpru(^ au§ feinem 91lunbe I)offten, ben fte bann al» lüeitere 6mpfef)lung

tüürben Benu^t l)aben. 6r befaB feboi^, burd) lange Hebung , eine groBe @e=

fc^idlid)!eit, fte in b^i3flid)fter äöcife ju Per^inbern, an bem ^-lügel ^la^ ju

nehmen, ben i^m ein Serner 531uft!alienf)önblcr fofort ^u feiner Serfügung

geftetlt ^otte. Sluc^ an neugierigen (SugUinbern unb ^lutograpbenjägern unb

=3ägerinnen fefjlte es in S^un natürlid) nid}t. 531anc^e gingen mit großem

^Raffinement 3U 2öer!. So geigte er mir eincS Xagc» einen iljm ouc^ Solingen

zugegangenen Sricf, in bem ey ungefä!^r l)ie§: „2)ie Pon ^l)nen befteÜ'te

Scnbung Pon 10 S)u^enb cä)kx Solinger klingen Inirb näc^fter Sage bei;^\t)ncn

eintreffen; ben Setrag erlauben luir uuy burd) ^softnad)nabme bemnäd)ft 3U

ergeben." 5lber bie Serec^nung, Srabnu^ luerbe fid) nun fd)lcunigft biefe

Senbung Perbitten unb fo bac^ geP)ünid)te ''^lutograpl) liefern, fd)eiterte an
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feiner ^Pfifftgleit. @x ftecfte ha§ 25tttct xn^ia, in bie lafc^e unb imtciiicfe

jebe ^Intluort. £a iüeber bie 9iapt.ncte nod) bie aiigebro^te ^oftnac^na^me

iemal§ eintroteu, lag bann bcutlirf) genug am S^agc, inie tic^tig er öon 5tn=

fang an biefen 5lutograp^encrproffung'3üerin(^ beurtticilt f)otte. (Sbcnfo

empfing eine beutfc^e S^amc in (fapftabt, bie 3af)r für ^ai^i mit großer 5luy=

boner bei S5rat)my „einen feiner tücitbefannten, öortrefflic^cn SBiener i^^lügel"

beftettte, niemals öon ii^m bie 5(nfflärnng, er fei boc^ eigentlich ni(^t 6Ioöier=

fabricant.

2öie tt)e!§r!^aft er gegen jebe 3"^"t^n"9 ^Jar, fi(^ etlDa§ abgetninnen ,^u

laffen, ba§ er freitnillig nid§t geit)äf)ren mod)te, erfn^r aud} ein junger ^er=

lincr ^Porträtmaler, ber in jenem Sommer mit -öerrn SSerIcger ©imrod nac^

Sfjnn ge!ommen inar nnb ^rafjm» fürd geben gern gemalt ^ätte. Um biefe»

SSorl)abcn, an bem tüir aUe ein begrciflict)e§ ^ntercffe na()men, ^u begünftigen,

lub iä) bie §erren mit S5ra§m§ ^n mir nad) Äanberfteg ein, too ic^ mit

meiner gamilie tt3äl)rcnb be§ 53conat§ ^ult ein alpine» .^öuSc^en betüo]^nte.

@in arger 9iegent)ormittag , ber un§ alle in bie einzige größere ©tiibe be§

§äu0(^enö bannte, fc^ien enblic^ ber 5luyfü^rung be§ ^lane» förberlid). 5lud)

glaubten toir ben 5tnfd)lag auf S5ra()m§ baburd) glüdlii^ ma§!irt ju ]^abcn,

ba§ ber Äünftler borgab, meine jüngfte Soi^ter ^eic^nen ju tooHen, bie fi(^

bal)er in biefelbe Sinie mit 33ral)m§, bo(^ fo fe|te, ba^ ber mit ^paftcClftiften

arbeitenbe 53kler über fie fjinhjeg ^ra§m§ immer im Singe behielt. Slber

fc§on na(^ Wenigen 5)^innten burc^f(^ante ber Schlaue bie 5lbfic^t, liefe fic^

5tt)ar nic^ty merten, meinte jeboc§, er bürfc „ben 2:amen unb garten ßinbern"

bod) n)af)rli(^ mit bem 9?anc^ feiner Gaporalcigaretten, öon benen er bereit»

bie fünfte ober fed)fte fd)mauc^te, ni(^t länger bef(^n)erlic^ fatten, toomit er

fi(^ erl)ob nnb auf eine offene, Ijöljerne ©alerie f)inau§ begab, bie il^re 5lu§=

ft(^t nac^ bem ©emmipaffe §atte, unb tr»of)in ic^ i^m folgte, ^^n in bie

©tube jurüdjubringen, mo nun toir!li(^ ftatt feiner mein 2ö(^terd)en porträtirt

ftiurbe, tnar an jenem SSormittag nic^t mel^r mögli(^, unb ha^ ge^offte ^ra^m§=

bilb fam leiber ni(^t gu ©taube. S)iefe 3lbneignng, einem Hünftler gu einem

33ilbe ^u fi^en, tüar übrigen» baburc^ öerftärtt, bafe er htm öon il)m fo aufecr^

orbentlid) ^od) gefd)äijten unb and) al§ f^reunb geliebten '^akx 5lnfelm

geucrbacl) no(^ !urj öor beffen %obt eine l^ierauf ,^ielenbe 23itte abgefc^lagcu

l^atte, unb e» i^m nun tuie eine 3trt Sreulofigfeit öorgc!ommen tüäre, einem

i§m biy^er nid)t bekannten jungen ^ünftler ^u beltjittigen, töa§ er bem auf

ber §ö^e feine» ©d)affen§ fteljenben unb erft öor Irenigen ;3öl)ven öerftorbenen

^[Jteifter öertneigert ^atte. ^n einer fpäteren ^^eriobe l)at fic^ Sra§m§ be=

!anntlic§ boc^ !^erbeigelaffen, ^u feiner 33üfte nnb 3u einer 9tabirung jn fi^cu,

obfdjon e§ i^m peinlid) blieb, feine perfi3ulid)e @rfd)einung, mit ber er jtüar,

toie trir tniffen, im ©tiHeu rcc^t aufrieben tnar, ^nm ©egenftanb lang an=

banernber, abftd)tli(^er 3?coba(^tung gcmad)t .^u feigen. 3lmateurpf)otograpf)icn,

befonber§ 5Jlomentaufuafimen, bie oI)ne fein Sßiffen entftanbeu, fonutcn i^m

33ergnügen madjen, unb mc^r aU eine !§at er mir fpäter aus Sfd)l ober au»

SBien jugefc^idt.
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Cbtoo'^l tüir nun einanbct atttoöc^entlic^ in her gefc^ilbetten SBeife fa^en,

toutbe bod; anä) ein fleißiger Si-ieftt)ed)fe( glüifc^en 2§un unb SSern unter^

galten; nur hax] man fid) nic^t öorftellen, ha^ ^raf)m§, einige tüenige fpdter

ju crftiä^nenbcn 9Iu^3nafjmen a6gered}net, in feinen 9Jtitt^ei(ungen on5fü£)i-lic§

getüefen fei. SSo^l befaß er hai^ 23ebiitfni§, mit feinen ^reunben in regem

23er!ef)r gu öleiBen, aber aud^ in ^öd)ftcm örabe bie ßunft, in n)enige 2Borte

öiel jufammenjubrängen. ^m ©anjen tüax i^m S5rieff(^reiben eine Saft, fein

beöorjugteö SSriefpapier ba^er bie ^oftfarte, „beren f^ormat i^m jebe Wög,=

l\ä)Uit ausführlicher XarfteHung liebeöoH abfc^nitt" (h)ie öanSlid in einem

Feuilleton ber „5lcucn f^r. $Preffe" Dorn 27. :3uni 1897 ftd^ fo f)übfc^ unb

be^eic^nenb au»brüdt). £a tnaren benn öor Willem bie luftigen (£orre=

fponbengfarten, auf benen er feinen jeweiligen 6ntfd)luB 3um Sonnabenbbefuc§

melbete, 3. ^.

:

„^dj tüitt ni($t; iä) foE, it^ barf, ic^ fann iiicljt — aber id) muB! ^ä)
mufe einmal nai^fcfjen , ob ba§ kleine ^) nocf) imnua- nic^t ha ift. So üiel Sie
au(^ fd)reiben, nie ift bie 9tebe öon biefer ^perle bes .Kaufes, ber Strafe, ber

Stabt" u. f. to.

Gber:

„Soeben bcfc^loffen, Sie morgen S)onnerftag nad) 93littag ^eimjufuc^en.

SSenn fein l^ud)en auf bcm Stifc^ ftc^t, fie^t fid) alg entlaffen an

S^r l^eriüd) grü^enber S5."

@in anber Wal, aU \d) für einen alten Scl)aufpieler huxd) bie 3eitung

eine öffentliche Sammlung oeranftaltete, ^ie^ e§ auf ber $poft!arte:

„Sfnliegenb 20 granc§ — ober möi^ten Sie e§ für ^l^ren guten 3ttJed

einftrceilen fo annel)men unb gelegentlich in 33aar, nöt^igenfalls burd) '^fänbung
ber 9ieifecffecten (!)-) eintreiben Oon bem befannten Jungfrau = 9iiefenbefteiger unb
Sc^änäli«2^eaterbefud)cr."

S)a§ auf biefer ßarte ertüäf)nte ferner Sommertf)catcr, tno bamal» Dpern

unb Operetten meiftenö nur mit Slanierbegleitung aufgcfül)rt Inurben, befudjte

ißrat)m» mit öiel 3]ergnügen; namcntlid) öerfäumte er feine 23orftcllung ber

„i^lebermauö", bie in biefem Sommer mel)rmal» gegeben Inurbc. 9hir pflegte

er babei oft auszurufen: „äßenn Sie ha§ aEe» erft öon Sßienern unb 2Biene=

rinnen tonnten fingen l)ören unb fpielen fel)en!"

2ßa§ bie Unterfd)rift aU ^ergbefteiger betrifft, fo tüar bie Slnfpielung auf

eine ^ungfrautour natürlid) bloß Spa^; ben 5iiefen jcboc^ ^atte 33ra^mS

tuirflid) beftiegen, ebenfo mit unS, öon Äanberfteg auS, ben am §uB ber

Slüemlisalp Ijerrlic^ gelegenen Cefi^inenfee befuc^t. S3ergan ju gel}en fiel iljm

freiließ bei feiner 51eiguug ]ur ßorpuleu^^ fel)r fd)luer, unb oft unterlnegv flagte

er fiel) be§ Unterftanbey an, fid) ouf eine folc^e llnterneljutung eingelaffcn ju

^aben. ©benfo tüar iljm ber fteile 2Beg nad) 5]lürren — e§ gab uoc^ feine

Sergbal)n — rec^t fauer gelnorben. Hm fo luftiger ging cS f)inunter, ge=

tüö^nlid) fo fc^nell, ha^ taum ^emanb mit il^m Sdjritt 3U galten öermoi^te.

') 2;ie jüngfte Sot^ter, bie in gierten abiueienb War.

2) Sie über ßamm, SBürfte unb 3fl^)"büvfte nie ^inau5 gingen.
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^nbeffcn befcEjXQnÜc ft(^ unfet btieflic^cx 33etfef)t hod) m(i)t gang auf

l^utnoviftifc^e ^ittct'3
;
jutDeilen fanb auc§ ü6er irgenb eine ^^rage ein ernftl^aftex

5)leinung'3an&taufrf) ftatt. 31I§ iä) in einem Briefe bie ^nfic^t geönBert ^atte,

man foßte eigentlich gingen ba^i Ueöcrtüuc^ern be» 5Jtännergefangö unb ber

S3ted)muft! Stellung nehmen, fc^rieb mix S5xat)m§:

n^^i: Gifer gegen bcu ^lliännergejang unb bie ro^e SSIed^muftf, unb ^^xe

^Ibfic^t, i^m 3lu5brucf ju geben, erinnert niicf) an bie '3]tä§igfeitöüereine, bie mict)

gelegcntltd^ um 5ii)ninai)mt angeben.

„^c^ ^abe feine. @l ift fo (eic§t, bem S5o(f feinen teiber oft nöf^igen (S(^na|)§

ju net)mcn. ^d) wäre eifrigft babci, uienn foli^e 'ßereine bie 3lb[ict)t unb bie ^Jtai^t

I)ätten, ©TJa^ ju fcbaffen, äßcin, ^Bier, Äaffee biEiger ju machen.

„9lun ift bem gemeinen 5Jtanne and) ber ^Jlännergcfang unb bae moberne

33(ec^inftrument bequem; 5tnbere5 mill öorfid;tiger angefaßt, frü^äeitiger gelernt

unb gen)öt)nt fein, ^n ben fogenannten beffcrcn (i (äffen ift leiber jebe Liebhaberei

für ein anberee ^nftrument als ba§ (Jlaöier fo gut n)ie öoHig öerfdjmunben.

„6§ wäre ungemein ju wünftfien unb anjuftrcben, bafe ©ttern it)re Äinber

anbere ^nftrumente (ernen liefen, ßeige, Siotoncello, ^ytöte, C^tarinette, ^orn u. f. U).

(S)abur(^ würbe äunäcf)ft allerfeit§ ^ntereffe für alle§ '']3tögtid)e gefcfjafft.)

„^n ber 3Jotfsfd)ule aber fönnte für ben ©efang me^r unb ^effereg ge*

fc^e^en unb ben Knaben fe^r Wot)! ftfion frü^ bie ©eigc in bie .öanb gegeben

toerben. ^n öfterreid)if(^en 5Eörfern f)ahc id) ba§ oft gcfct)en ; bas 5Jteffe * (Singen

in ben fatt)olifd)en itirc^en ift and) nid)t bumm I S5om ^(att fingen, in allen

(£d)lüffe(n tefen, mit ö"ugen auf 2)u unb S)u ftef)enl"

2)tefex ©xöxtexung fanbte S5xa!§mö am näc^ften Sag folgenbe ^^ikn nad) :

„Sieber ^^^reunb! S;ie ©träfe folge bem 3}erbre(^en auf bem f^u^e. ©o l^abe

ic^ alfo') bie .Sängerin' (^yräulein Spie§, ^ermione o^ne .0') öerantafet, bei i^rer

9fiüdfel)r öom (Senfer See, in ad)t 2!agen, bei iS^nen eiujubredien unb ^fjnen mit

meiner 5)ülfe eine fd)arfe Sieberfotter 5U üerfe^en.

„Sie fönnen nun ^t)re 2l)ür öerfct)toffen t)alten ober gu öalbirung be§

Sd^mer^eö ^^rofeffor 2}. unb ^rofeffor St. eintabcn.

„^m Uebrigen aber finb Sie ju liebenemürbig!^) 5Iuf ben 91ie|fc^e ^abt id)

freitief) gteic^ ein itatienifd^es Dlobellenbuc^ getegt, bamit ic^ mir'ö bod^ ätoeimat

überlege, ob ic^ unter btaucm ober grauem ^immct f|)aäieren WiE! . . .

„Sßenn nic^t et)er, fo benfe id) ma^rfc^einlic^ i^tittmod) Diac^mittag mit

Spielen unb Stangen ju fommen! öerjlidie ©ruße" u. f. m.

3n bem lieblichen, öon bex Sc^tneftex bex Sängexin bexfa^ten „@eben!=

Bu(^"^) ift 6. 166 bex „mufifalifc^ unoergeBlic^e Xag" befc^xieben, bex buxc^

biefen ^xief öon S5xa^m§ tnax öoxbexeitet moxbcn. „35xa^m§ U)ax au§ X^un
gu feinen ^xeunben in ba§ äß.'fc^e öau§ f)exü6exge!ommcn unb eine Slnjal^l

bex tjexDoxxagenbften ßunftfxeunbe SSexnö ^u @aft geloben. ®a tüetteifexten

bie t)exx(id)ften l:;iebex mit einanbcx; ba^tnifi^en fpieltc Sxat)m§ in feinex un=

t}cxgleid)tic]^en äßeife 33ac^. 2)en!tt3Üxbigc Stnnbcn — " u. f. to. 5Dex f8t\ud)

tDiebextjoItc fic^ im 3iuni 1888, oexantaBte obexmal§ ein l^exxlid)e§ §ou5=

concext, bei hcm öexmine Spic§ au^ex öielcn l'iebexn öon ^Xü1:)m5 3U feinex

^) tiefes „alfo" bebeutet: „feinen DJMnncrc^or, ionbern" —
2) 3d) ^Qtte einige neue 58üc^er noc^ 2;l}un gcfanbt.

^) Termine SpicS, gin ©ebenfbuc^ für i()te Ji^i'un^^ff fon ibr« Sd^ttefter. 9Jlit einem

Süttrott üon ,g)cinric^ 3>ult^aupt. 3"-'"te 'Jluflagc. Stuttgart, &. ^. ©öfc^en. 1894.
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S5egleitimg bic gan^e ^xä)t^xlkb^ burc^fong. (9Iä^eTe§ im „(^^hmtbudy

@. 229 unb 230.)

6d§on fegten l^etbftlii^e (Stürme ü6er§ Sanb, al§ S5ta^m§ ,511 Einfang

Dctober 2^un öextieB unb na(^ Sßien gurücffe^rte. Seinen gan.'^en .^affee^

tioxxat^ unb bie ^affeemafc^ine übergab er meiner ^rau pr 5luf6etüa^rnng,

tnbem er feft borl^atte, im nöc^ften 6ommer toicbcr gu !ommen, obfc^on if)m,

tüie er münblic^ unb auc^ in SBriefen e§ öfter augfpract), bie burct)fc^nittüc^

ettOQg unberBinbli(^e 3Irt be§jenigen 5I!^eil§ ber @c^toei,',er SBeöölferung , auf

ben fi(^ ber ^^rembe in Söirtl)§^äufern unb auf (Sifenba^nen öor^uggnjcife an=

getoiefen fie^t, nic^t fonberlic^ 3ufagte. So Reifet e§ gteic^ in feinem erften,

naä) ber 2ln!unft in SBicn on mid) gerichteten SSriefe : „^e|t 6eri(f|te ii^ au§=

fü!^rli(^ tion ber S^ieife^) unb bon ^ier: ha'^ e§ bod; immer ein eigenes 35er=

gnügen ift, bie erften öftcrrei(^ifc^en (Sonbucteure unb .Lettner tnieber^ufe^en."

3n bie ©rü^e, bie ber SSrief entl^ielt, toar auc§ unfer £icnftmöb(^cn

„SSreneli" mit eingefd^Ioffen ; benn für ^ra^m§ f)örte bie |)er3li(^!eit unb

felbft §i3fli(^!eit nic^t bei einem getniffen ©taube auf, fonbern nur ha, tüo er

in ben 5J^enfc§en, mochten fte h3a§ immer für einer ^cfcHfc^aftsclaffe on=

ge^^ören, ettoa§ Unehrliches ^u Bemer!en gloubte, 3. S5. un6ere(i)tigten £ünfel,

bei f^rauen unb 5)läbc§en ©egiert^eit, leere ^u^fuc^t u. bcrgl. ^a !onnte e§

mitunter Ino!^! t)or!ommen, ba^ er einer grande dame, bie aEe i^re fünfte

fpielen Iie§, um bie 5lufmer!fom!ett be§ berühmten ^Jlanne» auf fic^ 3U ^ie^en,

mit i^alb getüoHter, ^alb untoiHfürlic^er (Srob:§eit ben 9Jücfen gutoaubte unb

lieber bem anftnartenben ^ienftmäb(^en , au§ beffen f)ellen, e^rlid^en 5tugen

il^n ber einfo(^e, natürli(^e 5[Renf(^ anblitfte, ein paor freunblic^e Söortc fagte,

3. 35. tnie gut i!^m biefe ober jene Steife gefc^metft tiab^ ober etlüo» ber=

gleichen.

1) 9!Ba§ notürlii^ nic^t ber ^aü ift.

(©d^lufe folgt im niid)ftcn ^eftc.)
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3lefd)t)lu0 in Berlin,

[9lad)brucf untcrfagt.]

©§ ift, jo biet xd) ipei^, in beu JageSBIättern faum Bemerft luorben, ba^ ber

bergangene ©ommer uns bie 3tuiiüf)rung einer 2;i"agöbie be§ 3(efc()t)[u5 gebracht ^at.

25ieEei(i)t ift e§ gut, ba§ fie nic^t bemerft tüorben ift; benn e§ lä^t fid^ nic^t allp
biet @ute§ bon it)r jagen. 5lber bie 2;t)atfac^e an fid^ berbient ber 9>ergeffen()eit

entriffen ju n}erben.

3tm ©onnabenb, ben 26. i^uni, beranftattete ber 5Ifabemijc^e @efangbcrein ju

SSerlin, toie e§ in ben bagu ergangenen ©intabungen ^ei^t, jur geier feineS

brei^igften Stiftungefeftes, 3lbenbö 7 U^x im ©aale ber ^>§i(^arntonie eine brania=

tif(^e ^tuffü^rung be§ „Slgamenmon" bon 5lefd)l5tu§, Wuiit bon Dr. f^erbinanb

(5c^ut|. 2;aB bie freier ibie bie ä^ntic^en atljät)rtii^ ftattfinbenben eine rein

:pribate tnar, ju ber anfeer ben 5JlitgIiebern be§ 35erein§ unb i!)ren |ef)r 3at)treid)en

2(nget)örigen faft nur jur Unibcrfität ©el^örenbe getaben n)aren , fönnte jcbe öffent*

lid^e 23eiprcct}ung berbieten; allein ber feltene ©toff fc^eint fie nic^t nur ju ent^

fc^utbigcn, fonbern ju forbern. S)er roeite ©aat toar tro^ ber großen Södrme unb

ber ftrat)tenben Martieit beS ^od)fonnnerabenb§ 16i§ auf ben testen ^la^ bon einem

anbäcf)tigen ^uBticum gefüllt; and) auf ben ©äugen unten mie oben bemegten firf)

5a!)[reict)e t^eitnaljmöbolle ^örer unb .^örerinnen. @§ mag fein , ba^ biefe bor*

toiegenb fetjr jugenbticfie 5Jlenge ber nadti^er fotgenbe ^^eftcommer§ biellcic^t mef)r

noc^ angezogen Ijatte al§ bie 9(uflül^rung ; beibe bitbeten nur bie Einleitung ju

toeiteren ftubentifctjen ßuftbarteiten an ben beiben folgenbcn Ziagen. S)ic 3(ui|üt)rung

einer SIragöbie be§ 3Iefd)t)Iu5 ift für SScrtin, toenn niicf) bie 6rinnerung nict)t taufest,

ettoae no^ nicf)t SagcmefeneS ober n)enigften§ t)öc^ft ©etteneS, unb i^re äßirfung

toar, mie bon bieten ©eiten beftätigt loirb, eine tiefe, tro^ 5tttem, toaä fie tiinberte.

S)enn, um e§ gteid) ju fagen, fie ^ätte fe^r biet beffer fein muffen unb fönnen,

n)enn fid) bie rid)tigen i^räfte baju jufammen gefunben !^ätten. Unjere jungen

©tubirenben finb ja fo getet)rig unb bitbfam; ein 5ßortrag§nieifter erften Sftange§

f)ätte iltinen beibringen muffen, toie man fprcdjen mu^, nic^t bto^ um allenfalls

berftänbtic^ äu fein, fonbern um einen lüeitt)in tt)irfenben ©inbruct ju mad)en.

Söeber bie mübe ©d^täfrigfcit be§ fd)tauen 2öäd§ter§ unb fein f^^rotjtorfen über ben

ertöfenben ^^euerfd)ein, ber bie crfel^nte .^unbe bringt, nod) bie |3rad)tbotIe 33otfd)aft

be§ ^erotb§, ber bon ben kämpfen bor Sroja unb feinem i^aU fo einbrudgbotl

berid)tet, unb nod^ biet toeniger 2tgamemnon'§ fönigticf)e TOitbe in ber großen

Söei^fetrebe mit ber glei§nerifd)en Äti^tämneftra, umftort bon ben büfteren ©ci^otten

be§ unmittetbar barauf tjerein bred)enben (Sefd)ide§ , famen gu il^rem 9ted;te. S)ie

grauenroEen, ßt^tämneftra unb .ft'affanbra, toaren in ben .Rauben geübter ©i^au*

f|)ieterinnen
;

fie tonnten bat)er überatt teid)t berftanbcn mcrbcn, unb it)re Trägerinnen

erhoben fi(f) gutoeiten ^u luirftid) trngifc^er ©rö^e, 9tur burfte ^vtt)tämneftra nid)t

mit einen: ©d;mert tjantiren; baS iöeit auf ber ©d^utter, mit bem fie itjren @emat)t
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l^eimtürfifd) crfc^tagcn Ijat toie bcn Stier an bcr .^ri|)pe, mu^tc fie bor ben 2eicf)en

erjc^eineu. 2)ic Dioüe be§ 33iit)(cn 3tegiftf) 'i)atk man gcftrirf)en unb bamit bem
©raucn ber Unt^t.', bic Mt)täinnc[tra an 2lgamemnon nnb Äaffanbra Begebt, ben

greifbaren ©runb, foirie ber ganzen Jragöbie ben gciuattig erregten ©ct)tufe ge*

nomnien, ba§ t^artc ©d)etten unb .Spabern öon 3legiftt) unb Ml)täinne[tra mit bem

6'^or. ©ollte e§ au§ gänjüct) unangcbracf)ter ^^rüberie gefc^et)en fein, toa^ icf) nic^t

glauben fann, ober l)atte e§ äußere fsjrünbe: bie ^e^n 53iinuten me^^r, bie ber

©c^Iu^ beanf^jrud^t ^ätte, burften feineefaü§ in§ @ett)tc^t faEen. @ern ^ätte ba§

banfBare ^Publicum autf) biefen ©c^tuji ge'^ört unb bie Sugenb i^re llngebutb

geäciijmt. SBären bie (5,t)i3re, ettra fo loie in ©c^itter'ä 5öraut öon 5Jteffina, mit

bi§creter meIobramatifd)er ^Begleitung angemeffen gef:|jrod)en luorben, fo ba§ man
i^re Söorte öerftanben ^ätte, e§ tnäre ein @enu^ geluefen, ben feine noc^ fo bott-

enbete 3}orIefung erfe^t. Oft ^aben fic^ SSerufene an foli^er S5orlefung im fleincn

j?reife berfui^t, allein unb mit bertljeiltcn ^Rollen — 3)rDt)fen ^at feine Ueberfe^ung

oft, 6rnft ßurtiuö, @ri(^ (bdjmibt unb äöilbenbrud) ^aben fie ^ufammen bor=

gelefen — unb bie nac^fü^lenbe ^^antafie ber 3u^örer fonnte fic^ bie äußere

(Srfc^einung unb bie betnegte ^anblung ba,^u beuten. (Sine 3luffü§rung im ßoftüm,

auf ))affenber 33ü'^ne, mu^te ben ©inbrud einer SSorlefung, bei alter UnboUfommen=
l^eit im ©iuäelnen, bei Söeitem übertreffen.

©tatt beffen tourben btc &)'öu gefungen unb blieben, ba man in bem böüig

bunften ©aal ben 2;ej-t nid)t mitlefen tonnte, faft ganj unberftänblid), S)er

©c^reiber biefer Reiten ift fein 5}lufifer bon ^yad) unb ma^t fid) fein fad)inännifd)e«

Urt^eil an über bie 6om)Jofition. S)a fid) ber 6om:|3onift ba§ '^Mßubonijm

„@. 3tomberg" beigelegt ^t, toie auf ben Seiten fte'^t, fo eriuedt er bamit bie

(Erinnerung an bie befannte ^rtufüerfamilic be§ 51amen§ unb ben i^r anget)örigen

6om:poniften ber ©d)iHer'fc^en ©lode. 3lber biefe (5om)5ofition bünfte un§ bem
I)ier (Gebotenen tneit überlegen. S)ie melobraiuatifd)c 33egleitung einzelner ©cenen

in ber fet)r gelungenen 2tu§fü^rung unter ber Seituug be§ 'D^hififbirectorS ^ermann
^Putfd) erfc^ien nid)t unangemeffen; fie mar auc^ fd)mer gänslii^ 3U berfe^len.

(£t)öre beg 3tefd)t)lu§ t^ätten bon unferen bcutfc^en ilhififcrn bielleid)t nur jmei

p com|3oniren bermod)t, menn fie gemottt l)ättcn: 9^id)arb äöagner unb 23ral)m§.

S)ie jtribialität ber 5Jlarfc^rt)t)t^meu unb flotten 33urfc^enflänge, bie ber 1)ol)en 5Jlufe

be§ Slefc^^Iuö 5lu§brud geben foHtcn, blieben bei ber beften 9lbfid)t, bie gern an<

erfannt merben foU, allju meit hinter iljrem (Begenftanbe jurürf. Sd) fage nid)t§

babon, ba^ eine möglidjft farblofe unb glatte Uebertragung gcnuiljlt morben ift
—

bie S)onner'fc^e lag mo^l ^u ®runbe— benn bie 2Bill)elm bon Jpumbolbt'S (1816)

ift fteif, unb bie 3)rol)fen'fc^e (1832—1884), bie ein.yge, bie an bie mud)tige .^raft

unb bie '^erbe ©rö^e beg Originals l)inan reidjt, t)ätte felbft ^J}tciftern luie äßagner

unb 33ral)m§ unübertoinblidje ©djUnerigfeiten bereitet. "^Iber etmaö mct)r (Jrnft,

etmaS me'^r Sliefe, ettoa§ mel^r .$?raft Ijätte man bei foldiem ©toff bod) ertoartcu

!önnen.

Sn ©nglanb merben feit einigen i^G^ven öfter 5luffül)rungen gried]ifd)er

Stragöbien in griecl)ifd)er ©b^'adje bon (5ambribge unb Ojforb au§ beranftaltet unb
erfreuen fi{^ bcr gröf^ten 2f)eilna"^me non ©eiten ber allerbeften @efeUfd)aft in

Sonbon mie im ganzen ßanbe. ^unge ^3iufifer Ijaben, menn id) red)t Licrid)tet

bin, einfache (ioiu:pofitionen ba^u geliefert; fie mcrben gemifj nid)t lUeiftermerfe

erften 9flange§ fein, aber man rüljiitt iljnen nad), bafi fie bie (^efammtmirfung
nirgenbg ftoren, fonbcrn einbrudebott unterftütjen. i^n 5t>ariö tourbe fd)on bor

äel)n Sa'^ren im Tlieatre frani^ais abmedjfelnb 'Jtbenb um 'Jlbenb '^^t^^llfvon'c-

„Le Monde oü l'on s'ennuye" nnb beS ©o^l)ofle§ „Oebi^Uv auf iTolouo§" ge<

geben, unb ftetg laufd)te ein anbäd)tige§ ^snblicum (im 'Jluguft) ber etuniö fra^

Übertreibenben, aber in il^rer äßcife großen unb tünftlerif"d)en S^arftellung be§

Oebipuö burd) bcn trcfflidjcn Giot. 3m Odeon ftnbeu in ncueftcr ^i-'^t regelmäßige

5luffüt)rungen gried)ifd)er unb lateinifd)er S)ramen ftatt unb erfreuen fid) bem 'inn--
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auiQcfüljrt ftiurbe mit bcn 6^ören öon fyfiii" 5JlenbeIejo^n=33art{)olbt), galt ba§ mit

^ccf)t aU ein ßrcigni^. UeBex biefe 6I)Dre ift e§ je^t 9Jlobe geraorbcn ju l'djetten:

fie Werben fentiiuentat, tt)eic§üd), fd^luad) genannt, unb bie mobernen g-reunbe

2Bagner'§ toie bic dafiijc^ ftrengen ^In'^änger ^o^- ©eBaftian 5Bad;'§ üerfterjen fie

einmiit()ig. Scr ©inbrncf, bcn fie auf unfere SSäter gemac£)t ^bcn, luar unteugBar

gro^ unb tief. Wan tefe, toie einer ber 33eruienften barüBcr in ber ©pener'fc^en

Leitung üom 25. 5l)3rit 1842 geurtt)ei(t f)at: ,Mii einem SBorte, roie ber lieber^

fe^er ba§ ©tuet unfcrem 3}erftdnbniB, fo t)at bie 5Jluftf e§ unferem em|)finben

jugänglic^ gemadjt" (^o^^onn ©uftaö 2)ro^fen, „.steine ©c^rirtcn", 33b. II, ©. 149j.

Unb tüie oft traben wir un§ 5lIIe nac^^er an biefen ?lnüü'§rungen erbaut; un=

öerge^tid) finb bie ©inbrücfe, bie bie ßrelinger unb ßlara ©tict) in biefer ÜtoUe

l^intertie^en. ^d) erinnere mic^ teB:^aft einer äöo^ttftätigteitgtiorftettung 3um tieften

ber SSerWunbeten au§ ben fiebriger ^a^^-'en, in ber ein junger ©tubent bie Stntigoue

mit t)inreiBcnber Unfd)u(b fpielte. ©emi^ t;at bie 9Jlufit ^u ben 6pren tt)re

©d)Wäd)en; gefl^roc^en mürben fie t)ielleid)t auc^ je^t nod) mächtiger mirten. 5tber

mer t)at benn Beffere (J'^öre gu einer antifen SIragöbie gefc^rieBen? 9Jland^e S}er*

fuc^e ber 5lrt finb gemai^t tnorben öon 5)let)crBcer Bi§ 33eIIermann unb bem @rB=

:prin3en öon 5[)kiningen; get)alten t)at fid) nnfere§ 2öiffen§ baöon nichts.

Unter bem ©inflnfe be§ großen engtifct)eu ^^Vtjilotogen 9tid)arb ^enttel) — er

ftarB 1742 adit^igjä^rig — ift bal tiefere S5crftänbni§ für SnW^t ^^^^ t^orm ber

bramatifd)cn Äunft ber 6)ried)en Begrünbet unb in S)eutfd)tanb burd) ©ottfrieb

^ermann, ^^riebric^ ©ottlieB äöelder, Sluguft 35üd^, Otfrieb 53lütter unb öiele

aubere @elet)rte tief unb allfeitig au§geBiIbet morben. £eutf(^(anb mar e§, ba§

bem S3erftänbni§ beg gried)ifc^en S)rama§ burdj UeBerfe^ungen perft ben äßeg in

meitere Greife geBat)nt I)at. S5on 2)eutf(^(anb au§ ift erft öor nid)t aEp (auger ^eit

in ©ugtanb unb 5lmerifa, in 5i"an!reii^ unb Italien bie lang öergeffene S33irfung

biefer S)ic^tung§art gteic^fam miebcr entbedt unb jn neuer ©ettung geBrad)t morben.

5Die granbiofc ßinfac^tieit biefer 3Berte mie bie ber ©cul|)turen beä ^artt)enon ift

i^rer 2Birfung unter atten SSer^ältniffen fii^er. ©o frembartig fie äuerft erfd^einen,

fie ^mingen aud) ben einfact)ften ©inn au§ ber Dtiebrigfeit be§ SlUtägtid^eu in i'^re

einfame |)öt)e t)inauf. 53tau öerfuc^e c§ nur, aber mit einiger ©ad)!euntni^ unb UeBer*

teguug — ober follte Bei un§ nic^t möglid^ fein, ma§ in Sonbon unb ^-^arie fold)en

ßrfolg l^at? 6tma toeit feit einiger ^eit bie öieBe jum claffifc^en 5Utertt)um faft

in eine 2lrt öon SSerruf getfjan morben ift, weil man gefunben ju !^aBen glaubt,

ba^ unfere Sugenb in ben ®l)mnafien mit ©ried^ifc^ unb Satein „üBerBürbet"

Würben fei? Ober wie Wenn ^iiat^ematif unb ^^t}l)fif, 6^emie unb Befd)reiBenbe

51atuxwiffeufd)aften mit aE' bem (Blan^ it)rer ©ntbedungeu unb mit i^rem allmäd^tigen

@influ| auf ba§ mobernc l^-Beu bie ^^^ocfie ^u erjc^en öermöd)ten! ^mmer me^r

i)äufen fid) bie 3eid)eii ber 3eit, bie bie 5lBfel)r öon bcn Stiefen be§ rotien ^lateria*

li§mu§ unb bie 9tüdfet)r 3ur reinen i"pülje ber ibeaten ^unft al§ ein SSebürfni^

aud^ ber Breiten 9]laffcn unferc§ 35oIfc§ öerfünbeu.

SBenn bie 3tuifüt}rung be§ „9lgamemnon" in ber ^p'^iUjarmonie bcn Slnfaug

Bebeutet ju fic^ wiebcrtjolenben äJcrfuct)eu in biefer 9tid)tung, ^ur ßriülluug ber

ftarfen ©el)nfud;t nod) allem ©ro^en, (S-rnften unb .ipol^en, Was irgenbWo unb

irgenbwie ^eröorgcBrac^t worbeu ift, fo foH fie al§ ein glüdöerljciBcnbeä Omen
in ber Erinnerung feftgeljalten werben tro^ all' i()rer Mängel unb ©c^wäc^en.

1
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3^erbinanb ©regoroinuä unb feine SSrtefe an ©räfin ßrfiüa 6aetani = Sot)atelIi. Son
6igmunb ^Jfünj. 33ernn, ©ebtüber ^^aeteI. 1896.

f^^erbinanb (SregorobiuS toar Stielen befannt, äßenigen toertraut. ©eine öerfc^loffene

9iatur unb fein tro^ äa^treicf)cr gefelljefiaftlic^er SSejtetiung im ©rnnbe einjatneä

Seben er|cf)toerten bie SSeurtfieilung feineä 2Befen§ unb bargen felbft beu nä(i)[ten

S3efannten ben ßinbürf in feine ))erfönUcf)en 35er^äÜniffe. S)ie üou 5Ut§au§ oer-

öffenttic£)ten „9tömifcC)en Sagebüc^er" traben öielfac^ enttäufd)t. S)a§ 33e[te au§ benfelben

tDar eben längft in beu „äöanberja^reu" öeröffentüd^t, unb tüae unö je^t gereicht

tDurbe, n)aren im ©runbe nur furje, flüchtige ^^(uf^eidinungen, meift meit entfernt

bon bem fün[tlerifcf)eu Sftei^, huxä} voeidjctt ®rcgoroöiu§' (Schriften beftecfien, Sebcut=

famer toar bie S5eröffeutlic^ung ber ßorrefponbenj mit bon %i)}k. 2:ritt "^ier bie

SSefcfiäftigung mit ber Xageöpolitif in ben SSorbergrunb, fo jeigt un§ ein anbcrer

33riefmed)fet beu SSerfaffer ber „®cfcf)i(^te ber ©tabt 9tom im 5!}tittcta(ter" me^r
öou ber menfrf)üc^eu ©eite; man fann biefeu 33eitrag jur Siteraturgefc^ict)te ber

©cgentuart nur Iebt)aft begrüben.

©0 tüenig tüie ber 3(utor biefer Söriefe ift bie 3(brcffatin berfelben ben Seferu

ber „S)eutfc^en 9tuubfc^au" unbcfannt. ^d) t)abe bor ^at)ren, in bem ^lluffa^ über

„(Frauenarbeit in ber 3lrcf)äo(ogie", öon i^r erjä^tt^). ©eitf)er ift ber ^Ku^m unb
ba§ Slnfe'^eu ber (Gräfin ßrfilia ßaetaui^fiobatclli in ®eutfc^(aub rafd) geftiegen.

3wei ©ammlungen it)rer ©c^riften finb in§ ^eut|ct)e überfeljt luorben^); fleinerc ?luf=

jä^t bringt üon ^eit ju .3eit in bcutfd)er Uebertragung bie ißeitage ber „':}XUi3enieinen

Leitung" ; bie p^ilofop^ifcfie gm^uUät üou .ipalle §at bei ©ctegent^eit beö Unit)erfität§=

jubi(äum§ i^r ba§ S)iplom aU Doctor honoris causa jugefanbt, ba§ nun, e^renöott

umrat)mt, in ber föfttid^eu 53üd)crei ^^rangt, mo ®onna @rfilia if)re (}reunbe ju

cnipjaugeu pficQ,t.

S)ie ßorrefponbcn^, tueldie f)ier gereid)t tnirb, ift eine einfcitigc. @rcgoroDiu§

fd)eint bie an if)n gerid}teten ^Briefe aEe bernid}tet ju "^aben, ein bebauernymert^er

(Jutfd)tu§, ber tüo^l nur auf eine franfljafte ©timmung jurüdjufütjreu ift. Unferc

cb(e g^reunbin, bie ©räfin, l^at bie ®efe^e ber ®ctel)rtenvKepubti! cutfd)iebeu beffer

getoa^rt, inbem fie @regoroüiu§' 53riefe uic^t blo^ aufbema()rte, fonbern fie freigebig

') i^erfll. Seiitfdie 9f iinbf cl)ait, l--'90, «b. LXII, ©. 388 ff.

^) 5ieueftt'na erfdjicn: Öväfin (^'rfilia (v aetaui^Soüatclii. 'Jliititc Scitfiiuilcr uitb

Öcbräuc^e. 'JUitorifirte Ueberfcljuiicj aui bem ,StalitMufd)eii uon ßtava ©d)oener. "JJfit einer

biügrapbijdjen öinleitunQ öoii Dr. 9i\ ©c()oenci;. Ji'eipjtiv (^). Jii'it"^^- l'^'^^- Sit biefem an:

inut^itjcit, Don 9{. ©c^oener uortreffUd) eiugeUntetett .ricftd)cn finb ,^d)it XHiiffäüc bcv (i)riifiu

SouateÜi bargeboten, unter lucldjeu bieicitigeu über „iUfioiien unb I5ifd)einungcn", über „2?a5

3"tuug§iDefeu ber 'Jiomer", über „S)as Sci)aute(ipiet bei bin föriedjeu lutb ^fbnierii", über bie

„^Iboniägärten", „Tie ^rtuberpforte beä (S-^^quiliii", beu „(Jultu-J be-j äBnffcrö iiitb feine aber:

gläubiid)cii Webräiidje" beutfd)e \iefer tjaiiptfädjtid) aufpredjen bürfteu.

S)eutWe SHunbidjau. XXIV, 1. 10
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bem ;g)erau5ge£)ci- jur ä^criügung ftcüte. 2;ic Briefe luaren mit raenigen 3tu5na^men

ttalicniic^ gcjc^rieBen ; fic locrben un§ f)ier in beutjcf)cr Ueberje^ung geboten, ipättcn

tt)ir ben Criginaticjrt and) Dorgejogen, |o mu^ bod) jugegcben raerben, bafe bie

Uebcrtragung burc^au§ im ^ntereffe ber beutjdien Seieriuelt lag. Sie ift äweiietlos

getreu unb fidjer geidjniacfüoU. .söerr Sigmunb ^l^lünj, ber [id) längft burd) anbere

Sdjriften als einen enttjufiaftifc^en unb üerftdnbni^üollen ö-reunb Italiens, feiner

©ejc^ic^tc unb !i3iteratur enüiejen, tjat ben ^Briefen au^er erläuternben 'Jtoten eine

toarm unb gut gefdjriebene 23iograp^ie ©regoroDiue' unb eine Vorlegung jeiner

eigenen ^e^ietjungen ju biejem öorauegejd^idt. S)a» ^itb, n)e(d)e§ er Uon bem

5Jlenfd)cn unb SdjriftftcUer ©regorooius matt, ift gewiß trcffenb ; cö tuirb burd)

jatilreic^e o^ge Beftätigt, metc^e ben Briefen an Sonna drfilia ju entnet)nien finb.

233aö biefer ä?rienr'ed)fel für ©regorobiuö war, fagt er felbft in bem nac^ bem

Stöbe 5)tarcü 'I1tingt)etti'5 an bie ©räfin SoüatcÜi gerid)teten (5d)TeiBen (©. 155):

„S'^re 33riefc finb je^t, ba id) ferne Don '}iom lebe, für mid) bie befte f^ortfe^ung

meiner iBe^iet^ungen ju bem (Senius ber eroigen Stabt; fie rufen mir bie fdiönften

©tunben ber 33ergangcn^eit ins ©ebiic^tni^ äurücE. ^n ber 5l!^at, je brdter unb

tiefer ber ©raben roirb, ber mid) alten 35erbannten üon bem neueften ?ftom trennet,

befto mel)r fct)d^e id) bie 2reuc ^^res 2Bot)lroolIen5 gegen mid)." äßas ber 6)efd)id)ti=

fc^reiber Ütom§ an feiner ertaud)ten (iorrcfponbentin öor allem fd)ä^t, nennt er

©. 135 : @elc§rfamfeit, @eift unb ©rajie. Tlii ber 23erounberung Xonna ©rjilia's

öerbanb er bie 3)erel^rung für beren 5^ater, ben im ^at)re 1882 Oerftorbenen .^er^og

öon Sermoneta. „Sind) fein 'Jtanie," ^ei^t e§ 'S. 117, „bleibt mit un^erftörbarer

©d)rift auf ben blättern ber @efd)ict)te Otoms öerjeic^net unb im 9(nbenfen fo

SSieler eingeprägt, bie i^n geliebt ^aben." ^f)n, ben blinben ^erjog, nennt er „ben

2;t)pu5 römifc£)er xüc^tigfeit" ; fic^ felbft iS. 118) einen mobernen i^anus mit bem

S)oppetgefid)te: „ein @efid)t gegen Italien geteert, ba§ anbre gegen Seutfc^lanb".

3Jian barf faft glauben, ha^ ha^ crftere eigentlict) fein 2llltagögeiid)t roar. 2^a ift

laum ein S3rief, in roeld^em bie (5ef)nfud)t nac^ Italien nid)t burc§brid)t: fo fe^r

bie Sonne Italiens, feit er 9tom al§ 3Bol)nung aufgegeben, in feiner Seele unter^^

ge^en joüte, er fprid)t immer fein

„Sempre nel cor Tltalia"

;

eg öerjel^rt tl§n olle 3^^^ bie eni&v/niu riig oiy.i'^aeoj; lu Pcofu] (bas SJerlangen, in

9tom äu weilen, S. 81 f.); immer, meint er, muffe er mit ßrasmuö fagen: ut

liceat oblivisci Roniae, quaerendus est mihi fluvius aliquis Lethaeus (um Ütom Der«

geffen ju bürfen, müBte ic^ irgenb einen £'etl)efluB auffud)en, S. 91). Äein äÖunber,

ba^ il)m bie ^eränbcrung mißfallt, roeld)e 1>a?) alte, 'hai mittelülterlid)e 9tom, wie

e§ ©regoroDiuö gcfanut, geliebt, befc^rieben t)atte, unter \)t\\ .g)änben feiner l)eutigen

SSerroaltung erlitten l)at. ';!ln jaljlreic^en Steüen (3. 33. S. 127, 144 f., 154) fprid)t

er unDerl)ot)len feinen ^ngrimm über buö geringe '^lUa^ Don ^^ietät aus, roeld)Cö

feit 1870 bei ben 'Jieubauten in 9tom waltete, ^nsbefonbere beflagt er ben Unter*

gang ber Scilla ÖuboDifi, bie einft unfer aller ßntjüden War, unb bie nun bi§ auf

einige 33üfd)e unter ben ^^^^nfttm meines römifc^en ^llbergo üerfc^wunben ift. Unb
ebenfo empört il)n „bie unfelige Sbec" (S. 127), 'ba?, 5Lenfmal 3}ictor ßmanuef«
auf bem (iapitol auf^uftellen, wobei bie ganjc fd)üne ©ruppe um 3lraceli äcrftört

Werben mu^te. ^n ber 2;l)at, eg war in 9iom %^[a% genug, um ber ©egenWart

Dolle ^}{ed)nung 5U tragen, ot)ne ba^ man genbtl)igt war, an ber 3}ergangeul)cit fic^

3U Derfünbigcn. 9lber aud) l)ier I)at fid) gezeigt, wa?! ^talicne aufric^tigfte greunbe

faft auf allen ©ebieten bes mobernen iSebens mit i^etrübniß wa^rncl)men: wenn

Don jelju ijöfungen eines ^4>^'^'^^^'"» ntmx prattifct) unb empfe^lenSwertl) finb, fo

tDäl)lt ber Ijcutigc Italiener fid)er bie ael^ntc, bie Don bem gefunben ^Jtenfct)enüerftanb

inöglid)ft weit abliegt.

©regoroDius ift, nad)bem er 9tom berlaffen, jiemlid) Diel gereift. 53lanc§e feiner

tReifeeinbrücfe tljeilt er ber ü'^'ci'ni^i^ wit. 6r flagt über boö „entfe^lid)e ,$?lima

9Jtünd)en3" (S. ö8), fd)ilbert )i(i^ alte S(^toB in 5trbon am 'i^obenfee, „beffen bcibe
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cofoiiate 2l^ürme er auf 5Eriifiiö prücffü^ren inüd)tc" CB. 138); in bem na^ett

ßonftan^ fal) er bcn „großen, nocf) unüerjetjrten, büftern uub uuTörmücljen '^aiaft,

tüo bas berüt^mte Goncil tagte" (©. 138; f)ier loiebcrljült (SregoroDius eine

lanblöufige Isabel: ber fogeiiaunte Goncitöiaat in donftan^ t)at ttjatjac^lict) nur ber

einen <5i^ung gebient, in irelcfier Dbbone üon ö'olonna jum '^apft gi-roätitt tourbe;

alte anberen ©eneralfi^ungen fanben im ii^ünfter ftatt). ^n 5iDi''^n3 i[t örego^

roöiu§ (1887) je^r bejriebigt öon ber neuen 5)omfa^'abe, „einem SÖerf, jc^ön uub

toürbig ber ©tabt ber 33lumen" (©. 161). 9}tan mog bas llrt^eit ftel^en taifen,

aber gegen bie 5Bcäeid}nung9taöenna'e a(§ be§ „^4>om|)ei bc§ römijc^cn33t)äantini5mu5"

(S. 167) muß man fc^on ate gegen einen uict)t ju rec^trertigcnben öalimat^ia»

öon ©eiten ber Aiun[tgeict)icf)te ßinfpradje ergeben, toie benn überijaupt eine ftrenge

funft^iftorifc^e S)urcl}bilbung ©rcgoroüiuö' (Stör£e feineäroegs geroefen i[t. ^Jlit

9tecf)t aber entjücften i§n, ben 5|>oeten unter ben .spiftorifcrn, bie alten rf)einiid^en

©tobte, befonberä Srier, ba« er ein ^tom in ^Jtiniatur nennt (©. 181).

S)ie „ßelc^ic^te ber ©tabt 9^om im ^Jlittetatter" tonnte o^ne einen getoijfen

ftaatSmännifc^en ^M niii)t gcfdirieben merben. ©(eic^lüo'^t tüar ©regorobius fein

©taatgmann unb am roenigften ein praftifc^er. 2Bo er, namentlich in bem Jage*

buc^, über äeitgenöffifc^e politijd)e Slctionen unb Greigniffe jpridjt, ucrrät^ er burdjouä

ben uoHfommenen Sitettanten, ber ben @ejct)äiten ftete fern geftanben unb ba^er

nur eine laien^iaite 9}or[teEung öon ber 5lu§bilbung politifctier ©ituationen, üon

bem momentan 5)tög(ic^en ober Unmöglichen ^atte. ^n ben SJricien an Sonna
ßrfiliü öerl}anbett er tt3enig über 'l^olitif. ^ntereffant finb jraei Urt^eile über

33iämard. ßr |prid)t (©. 160) öon ber S^emiifion ^eubeE'S, „bem, loie e§ fc^eint,

toenn nic^t gerabe ba§ ßoo§ 2(rnim'^, jo boc^ immert)in ein 33ip öon ©eiten

Si§mard'§ geroorbcn. Siefer bei^t, unb nienn er atfo ein i^unb ift, fo Irirb er

bo(^ immer ber ,gro^e ipunb' fein." — ©in anbermat tjei^t e§ in 23e3ug auf ben

großen ^auäter: „l}eute ^JlorgenS ftieß ic^ ouf einen fctiönen 2lu§fprud^ bei Jacitus

O^nnalen ißuc^ II, 6ap. 63), ber öon bem berühmten 5J^arbobiuö fagte: consenuit

multum imminuta claritate ob niiniam vivendi cupidinem (er alterte, unb fein ©lan^

na§m fet)r ab, loeil er allju gierig bas l'eben liebte). Sae ift auc^ ber galt bei

93i§mard, ber nic^t ben ©inn ber legten äÖorte <öamlet'§ begreift: the rest is

silence. ^ä) 1)abe anbermärts gefugt: .©djWeigen ift bie gro^c .^unft be§ ^Inftanbes'
"

(©. 180).

:^m SlUgemeinen l^ört man fonft @regorobiu§ lieber literarifc^e at§ politif($e

Urtl^eile auöfprec^en. ^n biefer (^orrefponben^ finb inbeffen and) erftere nid)t t^äufig.

Oefter fpric^t er bon S^öIIinger, in tt)eld}em er, „menn auc§ nic^t einen öegeifterten

für ein :E)of)e§ ^beal, fo bod) einen Wann falten S5erftanbe§" bemunbert (©. 68).

^c^ fürd)te, ba§ 5Dötlinger'e (Eigenart unb fein innerfter ÜJebante ©regorooiuö nie

aufgefd)loffen mürbe. (Sinfeitig unb gerabeju unfinnig ift aud) bag Urtl)eil über

ben ©rufen ^aolo ^^^erej unb bie 3to§minianer, toie e§ nun l)ier ©. 105 unb öfter

im „2:agebuc^" entgegentritt, ''^^aoio ^erej, ber frü'^aeitig mit @regorot)iu§ be*

freunbet loar, eine feinfinnige religiöfe ^Jtatur, ein üortrefflid)er Kenner Sante'^v

tnar raie fo üiele 5lnbere, id) barf mo^l fagen: mie aEe ßbelften ber ^Jtation,

bon bem 3auber ber ^^erfDnlid)feit '^tntonio 3io§mini'§ erfaßt morben unb l^atte

buTd§ feinen Eintritt in buö Istituto dolla Carita für 9b§mini unb fein ?Bat, mr
ben 33unb ber ^Religion unb ber 2Biffenfd}aft, be§ ^at^olicigmuö unb ber nationalen

5veil)eit ^tuS'iiB abzulegen befd)loffen. ©r Ijut bem Orben bi§ an feinen Job
angel^ört, unb fein ^tame mirb ftet§ mit 6()ren neben fo mandjen aubern gliin^enben

^Jiamen genannt n^erben, meiere 3toSmiui'§ Drben aU bie feinen jülilte — neben

ben ^paoli, ben Sie 3)it, Öocfl)art u.
f.

f., lUännern, Don benen id) ben ,i3efern ber

„'SJeutfdjen 'Jtunbfc^au" längft Dcrfprod^en I)abe ju erjäl^len. Unb mie fpric^t nun
ÖregoroDiuä üon biefen Singen? ''lltan Icfe©. 165: „in Otom fieP^^^'^^ä unfeliger

3Beife in bie Tu^c ber 9ioöminiauer, in bereu Crben er fiel) einfleiben liefe, unb ali

bcffcn iihtglieb er in bem Crbeu5l)aufe ^u ©trefa ftarb, bitter bemeint Don mir

lü*
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ob ber ^etnfieit jeiner Seele, ob feiner 33ilbung luib feinet feinen ®eifte§." S)iefe

SBorte betreifen, ba§ ®regoroöiu§ öon bem (£t)arQfter unb ben ^i^^fi^ ^^^ Jstituto

della Caritä, üon bem ganjcn SBerfe 5Intonio Üiosmini'ö feine 3l§nung t)atte, toie

er benn überl^aupt tro^ feine§ langen Slufentl^alteS in 9iont ober t)ietteid)t jum
Xl^eil in 5oIge be§felben nur eine l^öc^ft unöoEfommene ^enntni^ ber ibeaten

©trömungen im t)euttgen J^atV^ict^mn^ befa^. «Sein )jerfönli(^e§ 3^erf)ä(tni^ jum
(>:§ri[tentt)nm toar übrigens befanntlid) ein rein negatitieg. „^e älter ic^ toerbe,

befto met)r nä!^ere id) micf) ber ^^'^iIofo:p§ie ©(i)o:penl§aner'§, ben Sie, »ie icE) glaube,

nicf)t lieben, aber öieÜeii^t belounbern" (S. 137). 2)amit mocC)te er Stecht ^ben,
benn Sonna ©rfilia, toelc^e (S^riftin ift unb al§ .^af^olifin lebt, ift toeit entfernt,

^Jeffimiftin unb '^^antfjeiftin p fein. A^ier unb ba brechen (Sregorobiuä and)

3tt)nungen auf, bie nicl)t im ßinflaiig mit feinem ^ant^eiftifi^en Stanbpunft ftef)en.

„^d) glaube," fagte er ein ^al (S. 79), „ba^ baS 6t)riftentl)um eigentlich bag

(Jräeugni^ be§ öerjweifelten 33ebürfniffe§ ift, ben engen Äreiö ber moralifd)en 5reil)eit

äu ermeitern unb bie Seele bor ber 2;t)rannfi ber ^Jtaturgefe^e äu erretten. S)ie au§

Sdjulb, llrfai^en unb äßirtungen beftel^enbe i?ette bricht bur(^ Eingreifen eine§

Dens ex niacbina, ber ft(^ SBunber nennt unb ein Äinb be§ &thct(^ ift."

Sa^ ©regoroöiug auf ben 23aticon nid^t gerabe freunblid) ju f|)red)en toar,

loei^ man. 5lamentlict) toar biee ber giü, feit man in 9toni bie öon bem römifdien

^JJlunici:pio teranftaltete italienifcl)e 3tu§gabe feiner „(5)efd)id)te ber Stabt 9ftom im
"•JJlittclalter" auf ben Snbej gefegt unb itftn bamit bie 5>'öglid)feit einer ferneren

iBenu^ung ber üaticanifd^en Slrdiiöe genommen ^atte. „3dj toei^ ni(^t," fc^reibt

er am 12. Secember 1888, „ob ic^ ^^nen mitgett)ei't i)abc, ba§ .Jlönig .g)umbert

ben lieben§n?ürbigen (Sebanfen ^atte, mir bie neue, unter feinen 2lufbicien in Sturin

üeranftaltete 3tu§gabc ber Diviua Commedia jn fdjenfen. 3Benn bemnad) ^t)X

SJUfabo gegen mid), ber id^ über 9tom !tage, luol^IiDoItenb ift, fo toitl mir anber^

feit§ ber Taifun, mie c§ fd)eint, ein toenig bie Sei^^ä^ne geigen, öoranSgefe^t, ba^

bie 9lac^rid)t, bie l)ier burd) bie ^^itw^sei^ Ö^^t, toa^^r ift — e§ l)ei^t nämlict).

Seine ^eiligfeit l)abc einen Stnöbruder ^cfuiten beauftragt, meine arme ^efc^ii^te

9{oni§ ju tt)iberlegen. ^d^ glaube eö moljl nid)t, aber es gibt f)ier einige ßeute,

unb unter il)nen fogar 3)öllinger, bie baran glauben." S)ötlinger f)atte l)ier ganj

9{ed)t, benn in ber %^üt tjat feiner 3eit ^ci^ ^nngbruder ^cfuit P. ©rifar ben 5luf=

trag erl^alten, bem „fird)enfeinblidjen" ©regoroöiug eine too^lgefinnte „@efd)icC)te

9iom§ im 53tittelalter" al§ ©egengift entgegen ^u ftellcn. Man barf, nad) ben

^4^roben, meldje iperr ©rifar üon ben ^lufgaben unb 5pftid)ten cine§ ^irdfientiiftorüerö

3um heften gegeben ^at, auf ba§ ©elingen bicfe§ Unternel)men§ redE)t gefpannt fein.

2)ie Slrbeit ift alle ^eit ©regorobiuö' £eben§elemcnt gemefen. Sie i)at il)n

getröftet unb erljoben, ai^ er nod) jung, bürftig unb unbetannt toar. Sie mar
il)m eine ©enoffin getoorben, bie itjm ba§ (Sefül^l feineS 2öertl)e§ gab, lange e'^c

äußere Slnerfennung bieg beftätigte. Sie l^iett il^n aufrecl)t, atg 5llter unb Seiben

über il)n famen. „2)ie 5lrbeit," fd)reibt er ®onna ©rfilia, „ift ber :^öcl)fte Sroft

für ben Sterblid)en, unb fo fal)re id) rüftig fort" (S. 162). 9ll§ im ^uni 1888
^er Zoh einem l)o§en S)ulber ©rlofung, uuö allen tieffte SLrauer gebrad)t Ijatte,

fd)rieb er: „ber 2:ob beö ^aifcrg ^^-riebrid) toirb überall al§ ein fel^r un^eilüotleg

(h-eignif3 em|3funben. ^c^ betocine ilju bitter; S)eutfct)Ianb l;at in il^m ben beften

Y^-ürften Oerloren. @r toürbe ber neue 2:itu§ unferer ^t'it getoorben fein. . . .

UBag bebeutet ba§ geben? ,S)ie ®ötter tobten un§ jum S^qB/' figt eine ^^crfon

im ,ÄDnig ßear', Slofter, toenn id) nidjt irre. S)ag finb 5lrgumente, bie ber £)octrin

ber ^^effimifteu 'Kedjt geben, ^ubeffen mu^ man arbeiten. £a§ ift and) ba§ einzige

^iUittel, um fidj bie 5)ümüncn ber SJerjtoeiflung öom ßeibe ^u Italien" (S. 171).

9luö biefen äßorten f^rid)t bie Stimmung eine» baljinfterbenben Sebeng.

©regoroöiug toar nie eine t)citere 9^atur, aber er ^atte froljere 2:age gefannt. SBie

biet Sonneufdjein unb .spoffnung lag nod) auf feinem Safein bamalg, alg er bor

brei^ig ^aljren jeneg eble 2Befen liebte, bag toir 1877 in ^puj.^uoli ju ®rabe trugen!
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Hub iDie iriid) unb ücrtrauenöooü icf)ric6 er nocf) in ben ftc6,5iger 3at)i^eti an feinem

3;i)cf) int 'JÜelier Öinbemann-Ji-'oninier^; raie nmncf)' £o|tücf)e Stunbe ^aben mir ha

3U jener ^''it ""li) »^'^ ^£'" 'Si^nierjcnStager ber -^errin be§ .öaufe§ juiantmen öer«

:plaubert! Divus omnia Juppiter traustulit! ^Jtoc^ War i§ni in feinem 3llter ba§
Jpauö unferer gemeinfanien ^^'t^unbin, ber Gräfin Soüatelli, gc6üe6en. „Gs genügt,"

fd)rieb er i^r nid)t (ange üor feinem @nbe, „ju fagen, hd% fein Xao, öergetjt, of^nc

ba^ id) mit meinen (Sebanten nac^ 9tom ]urucffel;re unb in S§r ^aus eintrete,

ha^ burcf) fo üiete ÜJlonate ein roat)reö '4-^atmi)ra, ja eine 3fnfet ber Setigen für

mic^ toar. 3t6er fc^üeBtid) entfernt ficf) jebe§ ©türf öon unö SterBücf)en, unb fogar

'^ltlanti§ üerfdjiuinbet im ^JJIeer" (£. 176).

2öa§ ben '^^alajjo ßoöatelti nid)t btoß i'^m, fonbern fo bieten öon uns S)eutfi^en

tjcimifd) unb föftlid} mai-^t, ^at (Sregoroüiu§ in einem feiner frü[)eften ^Briefe an
bie (iiräfin au§gefprod)en : „nur ber fc^öne öeift ebter g^'t^uen fü^rt bie '»Brufen

au^ einem Sanbe in ha$, anbere unb mac^t fic in ber g^rembe t)eimifd)" (©. 63>
6inft iDaren in bem gotbenen ^t^itti^ter ber ^Äenaiffance bie §öfe öon 5Jtantua,

^^errara, UrBino fo(d)e Mittetpunfte, mo ba§ t)öd)fte Ma\i berfeinerter ©eifteöBitbung

unb gefeltfd)aftlict)er Sitte fid) unter ben 'klugen f)od)6egübter Ori'nuen ^erauSbilbete;

man fennt ha<a 33itb, melc^eö un§ (iaftigtione in feinem „Gortegiano" üon biefeu

Greifen ^intcrtaffen ^at. .^eute gi6t e§ nur ipenige fotcfier Stätten me§r jenfeit§

ber 3Xtpen, mo ,^ug[eid) ben ^JJhifen unb öen Srajien geopfert wirb; bie üornet)mften

üon i^nen locrben nod) immer bie S5itla Slntella unb ber ^^atajjo Soöatelli fein

:

bort, mo bie ilMüt^e ftorentinifd)en ©eiftes fid; um bie et)rtt)ürbige SBittWe U6at«

bino ^^Jerujji'ö fammett, t)ier, wo bie 5lrct)äotogen unb J?unftforfct)er aEer ^iationen

fic^ frieblid^ unter bem Scepter einer Aperrin jufammenfinben, tue(d)e bem atten

^Jtu^meSfrauäe ber Gaetani ein ncue^ unb föftlic^eö Öorbeerbtatt ein^uflec^ten üerftanb.

S-ranj Jtaüer Ar au 5.
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['DJac^brucf untcrfagt.]

Berlin, 9Jlitte (September.

£!er iBejucf) , ben bas italienifcfK ^üniQepaar bem faiferlic^en ^oftager ju

t^omburg afiftattetc, xdüx ein neuer ^Beineiö ebenfo für bie ^^erjüi^en ^ejie^ungcn

bee öaufes .öofjenjoHern unb ber casa Suvoia ipic für bie ^^ftigfeit be§ 2;rei*

Bunbes. Ser itaUenifdje 53cini[ter bes Sluetodrtigen, 2}i5couti-=3]enofta, f)atte groBen

3BertI) barauf gelegt
, fict) in ber Begleitung bes Königs Kunibert ju befinben,

unb bei ben SBei:prect)ungen biciee Staatemanne§ mit bem bcutfc^en Oteidiöfanjter,

dürften ^u ^o^enlofje, unb bem Botschafter Don 35ütom , bem befignirten ©taate*

jecretär ber austoärtigen 2(ngelegen§eiten , ift un5tt:)eifel(}aTt bie Uneric£)ütterlict)feit

ber 2:ri|)e(aIIian3 in berjelben äöeife l^eröorge^oben morben, toie ^aifer Söit^etm II.

e§ am 4. September bei bem ^arabebiner gett)an t)at „9Iber nicf)t nur mein
^eer," betonte ber bcutfclje .Raijer , „lonbern bae gefamntte beutfc^e Batertanb

begrübt in (Jurer DJlajeftät ben ^of)en dürften , ben innigen S^reunb meine§ ber^

ftorbenen Batere , ben treuen Berbünbetcn , beffen Jpier^erfunft Oon ^^leuem un«
unb ber 3Beit geigt, baji uneric^ütterüd) unb fe[t bas Banb bes 2)reibunbe§ be^

fte^t, ber im ^nterefie bes i^riebens gegrünbet Würbe unb je me^r unb je länger

befto iefter unb inniger in bem 23emuBtfein ber Bölfer murmeln unb i5"i'ücf)te

tragen mirb." 2öie ber .^inWeiS auf bie friebüi^e Bebeutung be§ SSünbniffee ber

europäiicf^en 6cntra(mäd)te bei allen ö^rcunben ber fortic^reitenben Cuttur unb
GiDiüjation einen lebt)aften äÖibertiad finben mu| , n)aren auc^ bie an ben .ffönig

^umbert unb bcficn t)of)e ®ema£)tin, bie Königin -JJlarg^erita, gerichteten Sßorte

be§ beuticf)en «^aijerö allen Seutid^en unb Italienern au§ bem .^er^en gejproc^en.

9(I§ bas gbenbitb bee itatienifc^en ©lücfefter-nS, ber Stella d'Italia, bee ^o^en

©eftirne, auf bas bae italicnifcf)c 23olf unb Batertanb üertrauenb büden, bezeichnete

Äaifer 3Bitt)e(m IL bie ^olbe Grfcfjeinung ber Königin ^llarg^erita. (So tief au§
ber italienifc^en Botfsfeele gefc^öpft, fo poetifcf) empfunben ift biefer Bergteic^, baß

ber beutfc^c ^aifer fic^ bei feinem Bitbe mit feinem geringeren Siebter begegnet,

ole ©iofue Garbucci. ^n feiner Don bem congeniaten '^^aut -öctife übertragenen

£)be an bie Königin 5Jlargl)erita fingt Sta(ien§ gröBter St)rifer ber @egenioart:

„2öie üon ber 2((pm ©ipfeln ber Slbcnbftcrn

3m jungen grüfjtiiig icf)iinmctnb empor fid) ^ebt

Unb ruf)ig mit ben janficn 2tra[)(cn,

2)ie am tetgotbeten Schnee fic^ bttdjen,

2tn(ac^t bQ5 cinfam^bürftigc .^irtent)au^,

2(nlacf)t ber i^äter üppige SSlüt^enproc^t

Unb in ber '^^appeln £cf)Qtten Ctebe5=

(^lüftern erroccft unb bie 'Jfad^tigallen:

(So btonb unb ftrQf;Icnb im biamantcnen
ßicf)t Xetne? .ftronreifs ge^ft Tu bai)u\: ba^ äJoIf

IfrfTcut fid) 3:cin unb ^eigt mit Stolj 2:tc^,

SlBie eine Joditer, bie 5um 'iÜtor geljt."
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^n ber ß-rroiberung auf ben 2:rinffpru(^ be§ .^aifer§ gab ^önig ^umBert ben

3it)ifd)en ben 9fiegterungen Italiens unb SieutfcfjlanbS unb ben beiben Staaten be*

fte^enben 3?ejiet)ungen ber greunbjc^ajt unb Stllianj neuen, fierätic^en Stuebrucf 2il§

eine eble 3(uigabe, bte ftc^ ^aifer 2Öi(t)e(m IL geftetit, bejeictinete ber J^önig öon

SftaCien bann bie beftänbigen 3In[trcngungen, ben Q^rieben in GuTO|)a ^u erhalten, unb

betonte, ba§ biefc ßrt)a(tung bcö 5i-'ie^en§ 5)urc^ bie ©inigfcit unb ben einmüt^igen

äßiüen bei- ^Regierungen aucf) jein l^eiBefter SÖunfcf) roäre. 5Jht gug i)ält Äönig

.Öumbert bafür, ber 5Jhj[ton feinet 2anbe§ treu yi bleiben, wenn er ber S5oEenbung

biefe§ größten unb für bae ©liicf ber 3}ötfer unb bie gortfc^ritte ber (lioitifation

t^eitfanifteu 2ßerfe§ feine tot)a(e Unterftü^ung (ei^t. ^a^ bie friebtic^en S5e*

ftrebungen ber Beiben üerbünbeten ^Dlonarcfien, bie \id) in üoUer Uebereinftimmung

mit bem Äaifer öon Defterreicf) befinben, bei ber jüngften 3ufammenfunTt in

cf)arafteri[ti|(i)er SBeije ^um 5(u§brutfc gelangt finb, tft eine roillfommene (^rgänjung

ber SSorgängc bei (HeCegenf)eit ber SSefui^e, bie ^aifer Sßit^etm IL unb nac^ i§m

ber ^räfibent ber franjöfifc^en 9te^ubüf bem ^ai^'^n abftatteten, foüten aucf) imrner^

^in bie C^^aubiniften in fyranfreic^ anbere grtnartungen bamit üerfnütjfen.

5tn iBorb beö iranäöfifcfien ^anjerS „Potbuau" ift enblid) Dom Äaifer

9iico(au5 IL ba§ äöort gcfprod^en tt)orben, ba§ bon ber öffentlichen ^JJ^einung in

granfreic^ feit bem gtottenbefuct)e in .^ronftabt mit Ungebulb erwartet rourbe.

Diac^bem ber fsrdfibent ber franjöfifc^en ^Ke|)ub(i! bem S^i^ei^ für ben gafttic^en

(Smbfang gebanft unb betont ^atte, ba§ er öor feiner 3Xbreife mit tiefer Ütü^rung

ÜtuBlunb inmitten ber fran3öfifcf)en unb ruffifcf)en Seeleute begrübe, bie ben

5[Ronari:^en im f8ox\a1)xc nad) granfreic^ geleiteten, fu^r er fort: „La marine

frangaise et la marine russe peuvent etre tieres de la part qu'elles ont prise

des le Premier jour dans les grauds evenements qui ont fonde Tlutime amitie

de la France et de la Russie ; elles ont rapproche des mains qui se tendaient

et permis ä deux nations amies et alliees
,

guidees par un ideal commun de

civilisation, de droit et de justice, de s'unir fraternellenient dans la plus sincere

et la plus loyale des etreintes." S)er bejügüc^e '^^affug im 2;oa[te be§ Äaiferä

öon 9tuB(anb lautete bann: „Je suis heureux de voir que votre sejour parmi

nous cree un nouveau lien entre uos deux nations amies et alliees, egalement

resolues a contribuer par toute leur puissance au maintien de la paix du moude

dans un esprit de droit et d'equite."

Dbg(eicr) in ^i'^iufreid^ felbft barauf Ijingcwiefcn mirb, ba^ bie 33eäeii:^nung

„deux nations amies et alliees" nic^t mit ber 9}erfünbigung einer „alliance" für

g(ei(i)roert()ig erachtet Serben fönne, foHtc bod) Hon beutfdjor Seite 2IIIe§ öermieben

merben, n)a§ ben 2(nf(^ein einer |)crabfetjung bc§ Dom ^:präfibenten ber fran3öftfct)en

9le^ub(if erhielten 9Refu(tate§ crtnccfen fönntc. 3Bo^t aber ift e§ geboten, auf ber

©runblage be§ Originattejteä bie 5ßcbeutung ber öom 3arcn gefproc^cnen Söortc

3u prüfen. Obgteid) nun franjöfifc^e ^^subticiften felbft Ijcröorljeben, baB ber Srinf«

fprud) beä Alaifere ^ticolanS IL im (ogifc^en 3ufamnien()angc mit ben fur^ juöor

ättifc^en bem 3aren unb bem beutf^cn .ßaifer gemed)felten beurtl^eitt Werben

muffe, bereu ©runbgebanfe bie Betonung ber 3tufrec^tcrf)altung be§ äÖeltfriebcnS

tnar, genügt hoä) ber ^n^att ber an 5i3orb be§ „Pothuau" gefproc^enen 2B_orte,

um feftanftellen, ba^ feineSmegS eine neue Orientirung ber ruffifd^en ^olitif erfolgt

ift. mitogen immerhin bie Ö^auöiniften jenfeitS ber 5}ogefen in bem ."pinmeife be^

^räfibenten ^^aure auf „bie beiben befreunbeten unb üerbünbetcn ^Jiationen , bie

burd) ein gemeinfame§ Sbcal ber (^iöilifation, be§ 9ted)tc§ unb ber (Seredjtigfeit

geleitet werben", einen 5lnflang an ben '^Inäfpruc^ ©ambetta'g erblirfen: „9öenn

unfere .f)er3en fc^Iagen, gefd)iel)t e^ nid)t für bie 5luffud)ung eine§ blutigen :5bealg,

eg gefcf)ie^t, bamit wir auf bie 3utunft red)nen unb wiffen tonnen, ob eg in ben

irbifd)en S^ingen eine immanente @ercd)tigfeit gibt, bie jum beftimmten 2:age unb

äur beftimmten ©tunbe !ommt." ©id)erlid) '^at aber .^aifer ^Jticotauö 11. nic^t an

biefe „justice immanente'' gebälgt, wenn er bie übereinftimmenbe e-ntfd)loffenl§eit
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ber „bcibcn Beireunbeten unb üerbünbeten ?)lattoncn" Betonte, „mit it)rer ganäen

^'}\ad)t 3ur 3(uT>ct)terf)altung beä SBeltfriebenä im ©eifte be§ 5Red)tc§ unb ber

^iüigfeit beijutraßcn". ^^el^Ite im Strinfftirucfje be§ i^errn flaute biefcr ^inmei§

auf ben 3mecf unb ba§ S^d bee fi-onaöfifd) ^ rujfifrf)en Sünbnijfe§ , nämtic^ bie

„3Imrccf)tcrt}Qltung beö 3Beltfvieben§", io liegt eben eine autljentijci^e Interpretation

uon Seiten bee für bie fran^öltjdjen @ntid)lic§ungen in ^ufunft moBgebenbcn Factor«,

be§ 3aren, öor. 2öae aber ben „@ei[t be§ 9tecfcte§ unb ber 23iIIigfeit" betrifft, fo

erl^eifc^t bicfer an erfter Stelle, bafe tiDlferred)tti(^ binbenbe 3}ereinBarungen tüic

ber g-ranfnirtcr ^^riebeneöertrag eruillt mcvben.

Sa^ in y-rantreid) aEju füt)nc ©rwartungen an ben 2:rinffprud) bc§ 3otcn

gefnüöft merben, fann nid^t üBerrafc^en. ^a, e& tonnte fogar gefdje'^en, ba§ einige

S:euticf)^!^otl)ringer, il^rer früt)eren franäöfiic^en Staateange^^örigfeit eingeben!, bie

@renjc paffirtcn', um tion ^'ont-ii ^^Dtouffou aue bem Gonfeilpräfibenten ^Jteline

ben '^inebrucf il)rcr .s^Totfnungen ^u üBermittetn, unb ba| ber ßeiter ber iranjöiijd^en

9^egierung in ber SIntroort auf biefeg Stelegramm fid) einer Spractje Bebiente, bie

]d)[(d)t im einflange mit bem fyranffurter ^riebenSüertrage ftanb. Sic§ tourbe

äUiar mit ^cd)t üon beutfc^cr Seite als eine Jaftlofigfeit angeiel)en, als milbernber

Ihnftanb tonnte jebod) gelten, ba^ ber in fytagen be§ internationalen 2:afte§

jebenfatte jad)üerftänbigcre 53linifter be§ ^lusroärtigen, ipanotauj, fic^ in ber 33e*

gleitung be§ ^U-äfibenten ber 9tepuBlif Befunben Tratte, ^m @eTüt)le ber eigenen

Starte, bie nun fieBenunbatoan^ig ^a'^re l^inburc^ fic^ Bewährte unb in biefen

Sagen erft roieber Bei ben ^aijermanööern in 3?at)ern aum erfreulicfien 9iu§brude

gelangte, burite S^eutjd)lanb ba§ öoreilige Serljalten beö ^errn 5Jleline oiticieü.

um fo et)er ignoriren, als bie franjölü^e ^h-efl'e, allem 3lnfd)cine nac^ einem

fiofungsroorte bee ^^arijer Slusroürtigen 9lmtee Solge leiftenb, ben üom „Temps"

öeröffentlid)ten ^^epejdjenmediiel jroifc^en einigen S)eutid)=^ Sott)ringern unb bem

franäöfifc^en Gonfeilpräfibenten nid)t mibergaB.

So mirb fic^ bas ^JJtinifteriuiu ^lieline Befd)eiben muffen, ba§ burdi ben

5;^räfibenten ber 3iepuBlif in ^tußlanb erhielte 9\efultat für bie innere ^blitit ^u

berraertl)cn , jumal ber Dom ^Q^'en proclamirte ausfc^lie§li(f) frieblict)e S^ed be§

3roeiBunbc5 öon ben übrigen europäifc^en ®roBmäd)tcn in berfclBen 2Beife an=

geftreBt mirb. ©efliffenttid) mirb nun üon ben ber gegenmärtigen franäöfifc^en

giegierung nal)e ftel)cnben Organen öerBreitet, baß e« in Otußlanb einen menig

günftigen (finbrud mad)en niüBte, wenn bie Stetigfeit in ber politifc^en (Snt*

lüidlung ber 5RepuBlif, tote frül^er, burd) unaBläffig auf einanber folgenbe 5)linifter^

frifen gefä^rbet tt)ürbe. 2)aB ber 3ar bae SJerBleiBen beö 5Jhnifterium§ 5Jtetine

am Staateruber münfdje, magen biefe Crgane ^roar nic^t birect ju Behaupten,

tneil bann bie gefammte rabicate ^reffe fogleic§ in aller i^rorm ben 9Xnfturm gegen

eine 9tegierung eröffnen mürbe, bie fid^ in ber inneren 5|3olitif bie 6inniifd)ung be§

9luslanbee gefallen lie^e. 2Bo:§l aber mirb tion Seiten eines Streites ber bem

GaBinet 93U'line nat)e ftet)cnbcn ^:preffe bie ^4?ropaganba Tür bie ^^uflöfung ber

5Deputirtenfanimcr mit allem Gifer BetrieBcn, ba es in biefer öor ber S3ertagung

burd)au5 nid)t an 3ünbftoff fel)lte. ^nSBefonbcre mürbe gegen ba§ ^Unifterium geltenb

gemacht, bafe ee feine einzige pofitiöe £'eiftung ju Oci\^eid)nen l)ätte, mie benn aud)

bie bringenb erforberlid)e Steuerreform Bieter ein tobter ^ud^ftabe geBlieBen rodre.

es fönnte baljer leid)t gefdje^^en, ba^ bas GaBinet ^3JU'line tro| ber franaöfifd)'

ruffifd)en 9lllianä Bei ber erften [xä) barBietenben @e(egenl)eit geftürjt toirb, unb

biefer 33eforgniB entfpringt nun bie eingeleitete 33emegung für bie IHuflöfung ber

Seputirtcnfammer, mäfjrcnb bie CppofitioneBldtter einftimmig crflären, baß eine

fold)e I1la§regel einen Staatsftreid) Bebeuten mürbe. a3e5eidincnb ift nun, ba^ ber

ber franäöfifd)en 9iegierung nalje fte^enbe ,.Temps" in einem eingel)enben 5lrtifel

„La dissolutiou" bie für unb miber bie Äammerauflöfung angefül)rten ©rüube

erörtert unb bie 5luffaffung öertl)eibigt , ha^ 9llle§ bafür fpräcf)e, beftänbc nic^t

feit ber üom 93larfdjaU 53tac 53laIjon unb bem gjhnifterium 33rogUe im ^aX)xt 1877
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angeorbnetcn gleichen 5?la^na^mc ba§ StJorurt'^eit, e§ fionbeüe jirf) baBei um einen

©taatäftvcicf). Wian inirb bafjer anne!)nien bürfen, ba^ bie ^ammemuflöiung ^^xu

näc^[t nur als 6d)retfgeipenft bienen foUte, um bie 9{abica(en Oon einem aü,^u

tücffid}t§Iojen 33orget)en gegen bie ülegierung abäu^atten. S)ie jrnnäöfiic^ » rujiiic^c

5lttian3 toirb, g(eid)öie(, oB es jur 5tui(öfung be§ ^^^artoments gefommen märe, ober

bieje ©öentualität nict)t eintritt, iebenfallg nls Ijau|)tiäd)(ic^e5 3(Tgument in ben

S^oxbergrunb gerücft.

aSenig tro[treic£)e ?tu§BücEe in bie ^ufunft geftatten bie 3}er{)ä(tni|ie in

©:j3anien. S)ie (Srmorbung beS ^JUnifterpräfibenten (Eanoöag bei Gaftillo f)at bem

Li(}nel)in ]d)'mn ge^jrüiten Sanbe er[t jum tioUcn ^ßemu^tfein gcBracf)t, bau bieder

:politiirf)e unb literari|ct)e 6I}araftcrfo:j3f einzig unb allein im Stanbe gemejen tnäre,

einen 3iu§tDeg au§ ben äaf)lreid^en (Sc^wierigfeiten ^u finben, mit benen Spanien

ringen mu^. ?lllerbing§ gilt ber neue ßeiter ber S^egierung, Öeneral ^tjcarraga,

ber .^riegSminifter im früt)eren Gabinet, at§ ein tüchtiger ^Hütiir; e§ löBt ficf)

jebod) jd^ttier abfetien, tnie er in ben 6orte§ ber DBftruction ber ßiberaten unter

ber j"\ül}rung (Sagafta'ö , fomic ber C|)pofition ber conferöatitien 5Dif|ibenten unter

©itDeta .^err toerben fott. konnte Ganoöas be( gaftillo bie 9tegierung§geict)äfte

fortfü'^ren, nad)bem bie Siberaten fid) in ^olge be§ 6onflicte§ einc§ it)rer 'Partei*

gcnofl'en im Senate mit bem ''JJlinifter be§ 9luömärtigen, •'pcr^og bon Jetiian, öou

ben |)artamentarij(^cn 5lrbeiten bottftänbig ^urüdge^ogen {)atten , fo !^aben ficf) bie

S]er^ältnifje in ber ^^i^if'^fnjeit toefenttid^ anbcrS geftattet. Söo^t üermod)te ber

burcl bie SBerbrec^er^anb be§ 9lnard)i[ten \?(ngiolitIo jät) t)ingeraffte a}orgänger be§

@eneral§ St^carraga ber par(amentarifd)cn Opl^ofition Jro^ ju bieten unb ju ciftären,

ba^ er i^rem SÖcrtangen in Se.^ug auf bie ©nttalfung be§ ^er^ogä bon ^etuan

ni(^t nact)geben tnürbc. S)er gegenmärtigc 5}Unifterpräfibent üerjügt aber aud)

nid)t annät)ernb über biefelbe 3lutorität tüie Ganobaö bet ßaftillo, ti)ät)renb anberer^

jeit§ 9iad)giebigfeit gegenüber ben f^orberungen Saga[ta'§ unb be§ mit itjui in

tiefer Slngelegen^eit üerbünbeten gü^rerS ber conferöatiöen S)ijfibentcn , Sitöela,

aud) in ber cubanifd)en 9Inge(egen^eit einen Ütücf.^ug ber ßonferöatiöen bebeuten

tDÜrbe. -öätt bie gegentnärtige ^Regierung nac^ ttiie uor batan jeft, bafj bie Unter«

brücfung be§ 3luf[tanbe§ auf ber großen 3(ntiHe ber @infüf}rung bcv geplanten

üteformcn üorange'^en muffe, fo mirb öon ben liberalen bie entgegcngcfe^te ^tuf-

faffung öertrcten. S)a nun bie ^ortfüf)rung ber (?rpebition auf CMiba unter bem
Gberbefeljte be§ @eneral§ 2Bet)ler ebcnfo mie bie Unterbrüdung be§ 9lnTftanbeö auf

ben ^4^t)i(ippincn feljr ba(b bie 33emilligung neuer ''JJIittel burc^ bie (Portes er»

forberlid) machen mirb, mu^ ba§ 6'abinct ^(jcarraga unmittelbar mit ben fe'^r üer*

nudelten parlamentarifd)en SJerljältniffen redjuen. .Sjiier^u fommt nun, baji über

bie Stellung ber Üiegierung ber Sjereinigten Staaten Hon ^^Imorifa in ber cuba-

nifc^en 9lngelegen'^eit nad) Ujie öor Unflartjeit befielt. 5Dafi bie auiftänbifd)e

Sbetoegung ber großen Slntiüc feit geraumer ^eit üon ben ^bereinigten Staaten

an§ auf bem ^ritiatwege unterftütjt unb geförbert n)irb, ift längft befannt; bie

9iegierung in 3öafl}ington tonnte aber biöljer mit Steigt betonen, ba§ fie felbft bie

bofie 5leutralität geiDal)rt t^abt. 3fn einem J^eile ber fpanifd}en 'l^reffe lüirb nun
behauptet, ba^ ber öon bem neuen ^^U-öfibenten ber ^bereinigten Staaten ernannte

©efanbte, ©eneral 2Boobforb, fd)ärfere i^uftructionen erl)alten l)abe. Sollten biefc

in bem Sinne ge'^alten fein, ba^ Spanien uid)t me'^r auf bie 'Jceutralität ber

Sfegierung in Söaf^ington jä'^lcn barf, fo bafi biefe bie '^lufftdubifd^eu alö „frieg=

füljrenbe" 'DJtadjt ancrfennen mürbe, fo müf]te fid) barauä eine bebenflid)e (>omplication

ergeben, bereu ^^olgen nod) gar nidjt abgefclien tocrben tonnen. ';}lllcrbing5 mürben
bann and) mieber alle ^;]3arteigegenfiil;e in Spanien ^nrüdgebvängt merben, ba fogar

bie carliftifi^en g-üljrer erflärt Ijaben, bafj fie auf bie 'iH'runrflidjnng ibrer '43e*

ftrebungen fo lange t)er5id}ten, al§ e§ ficl^ um Spanien^ lUaditftellung l^anbelte.

S)ie ©innaljute beö in ber öftlid}en '4>^*D^i»3 Guba'ö, Santiago be (»uba, ge*

legenen ftrategifcl) midjtigen 5puntte§ S5ictoria be la§ Sunaä burd) bie ?lnfftänbifd)en
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f^at 311 einer toeiteren 3}crli)t(fhtng ber ^age be§ OBerBefe'^tS^afeerS her fpanifc^en

@jpebition§ti-u^))cn , ©cncral äOci)(er, geführt. ^XllerbingS concentrirte biefer bic

2Btrffamteit ber i()m untergebenen ©treitträftc f)antitiäci}Iid) auf bic n)eftUrf)en

^^Proöinjen ber ©ro^en 5tntiEe, in§befonbcre bie .<paöana, bereu gleichnamige ^aupt*

ftabt felbft eine 3cit ^Q^g bou beu Sn|urgcnten bebro'^t ju fein fd^ien. (S§ tann

jeboc^ nid)t fel^Ien, ba^ bic D:ppofitiou in ber ^^reffc tvo^ aHem :patriotif(^en ©ifcr

\)m DberbcieI)i§ljober jür ben Slcrluft Sictoria'5 öcranttüortüd) niad)eu toirb.

3febeufaII§ trerben bie (5orte§ fel)r Batb neue ^]Jtittcl für bie ^Ibfcnbung öon 35er=

ftärfuugcn bewilligen müjfcn, bie nm fo me^r geboten crf(^einen, ü1§ bie ßy^ebitiong-^

truppen unter ben ungünltigen flimatijdjen S3er()ältniffcn |cf)tocr leiben, toie benn

in§befonbere ha^ gelbe ^5^icber gro^e 25erl^eernngen unter ben 'DJtannfcfiaften an=

ridl)tet, toätjrenb bie 9luf[tänbi|c^en fiel) nur gan^ feiten im offenen -Kampfe fteÜen.

3njtuifct)en fe^en bic Slnari^iftcn i'^re ^ropaganba ber Zi)at fort; Sßarcelona,

bic .^auptftabt 6atalonicn§, bic mit Sicctjt alö ein Hauptquartier ber Slnari^iftcn

gilt, war aud) ber Si^aupla^ bc§ jüngften anarc^iftifci)en S8erbred)en§, ba§ fic^

gegen ben -i^soli^cicommiffar ^^^ortae richtete. @§ braud)t nur an bie im ßicco*

S^ieater, fowie bie fpätcr au§ ?lnla^ einer ^^roceffion öcrüBten 5lttentate in

SSarcelona erinnert ju werben, um ju 3cigcn, ba| es fiel) bort nid)t um öercinjclte

SSorgänge, fonbcrn um einen planmäßigen ^^clb^ug ber 9lnarcl)iftcn ^anbelt, wie

benn aud) ber ^örbcr 6anoba§' bei ßaftillo, 2lngioliIIo, feine öerbrcc^erifc^e S^at
mit ben angcBlid) im ^5rort ^Jtonjuic^ (Mons Jovis) öon ^Barcelona gegen bic

angefcfjulbigten 51narcf)iften öon ©eilen ber ^JUlitärBc^örbe üerüBten ©raufamfeiteu

Begrünben WoEte. Sas jüngfte anarc^iftifc^c S^erBrec^en ift auf einem ber Bc*

IcBteften ^lä^e ber catalonifc^cn ^auptftabt, ber ^laja be Gatalufia, bcm ^aupt^^

fnotenpunfte bc§ öffentlichen 3}erfcl^r» , öerüBt worben. (Scrabe um ^JJlitternacfit,

bie S^'ü, in ber bie Sl^eatcr gefc^loffen Werben, Wogt bic 33et)ölfcrung Uon ber

unöergleidjlicf) fc^önen ^romcnabe, ber 9tamBla, ^er üBcr ben '^^la^, auf bcm jaljl«

reiche ^^^fcrbcBal^nlinicn münben unb paffiren. @§ jcigt fic^ alfo, ba^ tro^ allen

ütepreffiümaßrcgeln bie fpanifc^en 9tnarcl)iftcn fic^ fcincSWegg in il)re ©c^lupfwintct

äurürfgcjogcn ^ahm, fonbcrn balb in bcm öorncl)mften 3I^cater, beut Sicco öon
3Sarcclona, Balb am f)elicn 3^agc inmitten einer 5proceffion auf ber Strafe, Balb

ouf einem ber Belebteften ^^lä^e in tioller eleftrifd)er SSelcuc^tung il)r üerBrc(^erifc^c§

treiben Betätigen. 5Jlit weld^cr i5-red)%nt fie babei 3U SBcrfe gcljcn , er^cHt auc^

au§ einem S>organge, ber fid) Bereite öor längerer ^dt aBfpiclte, ol^ne baß bic

2lnarcf)iftcn bamatS i'^r !^ui crrcid)t l}ättcn. (Sine geringe 3*^^)^ wagte bamalö, in

ber unmittelBaren ^lä^e ber .Oauptpoft in eine J^afcrne einzubringen, in ber @r*

Wartung , baß bie Mannfci^aftcn mit i'^ncn gemeinfd)aftlid)c iSad)e mad^en würben,

eine (Erwartung, bie fid) alterbing§ al§ trügerifd) crwicg, jebod) ben ^Änfc^ein er*

Wedcn mußte, al§ oB bie 3lnard)iften felBft unter bcm 5)Ulitör (^üt)lung gewonnen
ju l^aBcn hofften. 2ßie in alten üBrigen ^-ällcn, lcncf)tct aud) l)ier ber (Segenfa^

3Wifd)en ben fpanifd)cn unb ben bcutfdjcn 3*ifläni'cii oI)nc 2Beitcre§ ein. @§ wäre

ba^er burc^auS öcrfc^lt, ans ben an ard}iftifd^en 3]orgängen in ©panien unb ben

romanifd)en !i:!änbcrn im 'Jtllgemeinen donfccincnjcn für ®cutfd)lanb jie^^cn , \a

Bereits bon einer internationalen 21ction gegen ben 5inard)iömug reben ju Wollen.

(Sin fotd)e§ 35orge§en, ganj aBgefcl^cn baöon, baß e§ niemals bie 3uftimmung
einäclncr ©taaten finben würbe, fönntc bie anard)iftifcif)cn 2}erBred)er unb ^anatifcr

lebiglic^ öeranlaffen, ben ©c^aupla^ tljrer ^^propaganba ber %t)at auepbe^^nen. S)ie

bcutfd)e 9{egierung ift benn aud) feine§wcg§ gewillt, bie i^x pgefdjricBcne Snitiatiöc

äu ergreifen ober fid) an einer Slction anberer 9)läd)te ju Bctl^eiligcn.



£\Utaxifd}t Hunbfdjau.

[5ia(^bru(f unterlaßt.]

©ffaijs. 25on Ctto ©tibenteifter. .6erau§9cge6en oon ^-i^eunben. Grftev ^anb 1896.

—

3»etter Sanb 1897. Berlin, Sß. ^er^ (33effcr'fc^e 33u(^f)anbtung).

^m äßinter 1842 43 (ebten in SSertin bret ©ö'^ne ^Bremen», bie if)rer ßeimat^
alle @^re machen unb 311 angefetjenen ^JMnnern auf öerfc^iebenen ßeöieten be§

8el6en§ toerben foKten, in öertrautem S5erfef)r mit einanber. 3(u§er ben tieimifc^cn

Sejie^ungen ^ic(t fte ha% gemeinfatne ©tubium ber engüfc^cn <Bpxaä)e unb Siteratur

tierbunben. S'^d öon i^ncn , bie fic^ in ber äßinenfc^aft einen guten 5^amen er-

roorfien ^ben unb tüchtige ße!^rer beutid)er ^oc^jd)ulen getoorben ftnb, ben äÜeften

unb ben jüngften öon ben dreien, ^at ber 2;ob fcfion hingerafft, ^ä) meine 5Uco(au§

S)eüu§ unb Otein^olb ^auti, üon benen ber Sediere ^toar fein Sremenfer öon ©eburt,

lüol)t aber burc^ feine (vräie^ung n)ar. £en dritten im JBunbe, ber nur wenige

äöoc^en älter war at§ ber im ^JJ^ai 1823 geborene ^iftorifer Gng(anb§, begrüßen

töir freubig norf) unter ben Sebenben, obwofjl feine @ffat^§ frf)on „üon t^reunbcn"

'herausgegeben toorben finb. S^oc^ braucht un§ ba§ nid)t ju fc^recfen. SDenn ifjr

5(utor foll fic^ bis auf eine fteine llnanne§mlicf}!cit beim (Scf)reiben glürflic^er

SBeife noc§ bee beften äÖofjlfeinS erfreuen.

Otto ©itbemeifter, ber befannten bremifc^en gawi^ie entftammenb, bie nic^t

nur \i)xn 3}aterftabt tü(f)tige .öanbe(§^erren, fonberu S)cutfc^(anb and) nambafte

©ete^rte unb Scfiriftfteller geliefert "^at, nimmt eine gan^ eigenartige ©teilung in

unferer Siteraturepodje ein. @r §at in feinem l^^benSmerfe fcl[}einbar unmöglich ju

3}erbinbenbeö ju bereinigen unb in einem jebcn ber öon i[)m ge^jfiegten ^^^eige feiner

I^ätigfeit ^o'^e ^iek ju erreirf)en gewußt, äöäre ber ©c^üter be§ großen bremifc^en

©taat§mannc§ Smibt nur ein tüd)tiger, |jraftifd)cr ^^olitifer unb auögeäeid)neter

Sournalift geworben, nac^bem er, fo öiel id) wci§, auf beutfc^en .podjfd)ulen neuere

Spracf)en unb Literaturen ftubirt t)atte, fo wäre bas fd)on immer etWoS. S)afe

aber biefer ^^itotoge nic^t nur 3t'itung§rcbacteur unb 3}erfaffcr öon unjäfiligcn

formöottenbeten, ftet» bcbeutenbcn Seitartitetn einer angefebenen Leitung, Bürger'

meifter öon Bremen unb ^3Jlitglieb beö beutfdjen 33unbeSrattje§, fonberu aud^ einer

ber beften, wenn ni(^t ber befte Ueberfe^er ber erften engtifi^en unb italienifd)en

5)ic^ter geworben ift, ba§ will in biefer 3}erbinbung bo(^ nod) me^r ^ei^en. Unb
baju Eommt nod) ein SiritteS. D. G)i(bemeifter ift un^weifet^ait einer ber erften

beutfd)en (5ffat)iften ber Gegenwart fowof)! an -}teid)tt)um öer GJebanfcn at» in

ißeljierrfc^ung ber fc£)einbar fo leichten, aber boc^, wie bie (Srfatjrung jcigt, fo

feiten fünftlerifd) bel^anbelten ^orm biefeg unter un§ neucften .ßiteraturjweigeS.

eingeborene 5öefäl)igung ift überall bie (Mrunbtagc ju beröon-agenbem ©djaffen.
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(So aud) Bei ©ilbemcifter. ?l6cr man glaiiBt bod; gerabc in feinen @ffal)§ \vaj)X'

juneljmen, wie an] fie bie t)icl|citit3e Jl^iitigfcit itjvcg 3Iutor§ Beftiiiimenb eingettjirft

|at. S)ei- praftijdje 23Urf be§ bcnt|d)en Staatsmannes unb ^^solitifcrS, bei in ba§

©etrieBe ber 3Belt nad) öielen ©eitcn geblidt nnb ber 531enid)cn ©innen unb X'ijun

16cüBad)tet I)at, wirb bei it)m, ber an hm t)ornel)mften ©eiftern auberer ^Jlationen

fein fiinft(eriid)es, poetiid)e§ ßiiipfinben unb fein ^orntgefülC)l geJtärt unb geüBt

l)at, nictit nur nict)t auTgel)oBen, fonbern ^u einer attgemein menfc^Ud)en, t)ot)en

Sluffaffung aller S)inge öerroertt)et unb ermeitert. S)a ift feine ©))ur öon einseitiger,

Banaufifdjer 3(unaffung ber SeBengjragen, tro^ alle§ (Beltenbinac^enö be§ feit ben

Reiten be§ ';}iüinantici§mu§ in üBertrieBcner 2Beije in S^erruf geBrad)ten fogenannten

gejunben 3Jlenjc^enüerftanbe?. 931it getaffener 9tut)e, ot)ne ^arte unb groBe SBorte

in ber ^olemif mit entgegenfte(}enben 3lnfd}auungen, tt^erben bie tjeüelfteu S)inge,

üBer bie namentlict) üieie S)eutfd)e öon '^eute leid)t in ^o^'^^ geratf)en, Bet)anbelt,

o'^ne ba^ barunter bie S)eut(i(^teit ber liceinungSäu^erung irgenbuvc leibet, unb
mit lreltniänniid)er Ironie unb feinem l'umor Streitfragen fd)einBar fpietcnb erijrtert

unb flargelegt, ju beren ©rlebigung tDoijl fonft biet fd)tt)ere§, regelrcd)t gcorbneteg

@)efd)ü| aufgefatiren mürbe. 3}a ift öon ©t)ftemfuc^t, öon fogenannter gefd)(offener

^elDei§füljrung, bie nur ju ^üufig über ba§ S^el l)inau§f(^ie|t, nid)t bie Ütebe. 5Die

Strgumente Werben au§ allen Zweigen be§ 2Biffen§ f)erBeige^olt uiib nid)t t}er<

fd)mät)t, aud) mit fold^en 3U o|)eriren, beren 33emei§!raft mef)r in ber allgemeinen

S3ol!§auffaffung murjelt, al§ in ben Öe'^rfä^en fti)ftmatifc^er ^^itofopl^en. S3iBet=

toorte merben citirt, nid)t mie fie ber ^^farrer auf ber ^an.^et öermenbet ober gar

ber raBuliftifd^e £ogmatifcr fie an§nu^t, fonbern fo, toie fie aU 3lu§brud allgemein

gültiger fittlid)er 6m|)finbungen nie i^ren ©inbrud auf ben mit it)nen öon ^ugenb
auf SSertrauten berfei)(en, unb mie fie in ha^ proteftantifc^e ä^olfäBemu^tfein

üBergegangen finb. Um fo beutti^er öermag fid) ba^er auä) (Silbenieifter mit ben

firc^lid)en äßortfü'^rern ber neuen officietten Drtt)oboi-ie auSeinanberäufe^en, mie

ba§ namentUd) in ben 6ffat)§: „^raftifd§e§ 6^riftcntl)um" unb „6:^riftli(^e§ unb
llnd)rift(id)e5" gefd)ief)t. S)a^ in ben öon ber neueften Ortliobojie innerf)a(B ber

eöangelifc^eu ^ircf)e auögef|)rod)enen 2tnficE)ten über ba§ 2Befen ber ^ird§e unb bie

©ültigfeit ber l^ergeBrac^ten bogmatifd^en ©ä^e feine für unä erfenuBare logifc^e

6int)eit Beftetie, fonbern biefe allein Bei ber fat§otifd)en ,^ird)e mit i'^rem unfe'^^

Baren Raupte ju finben fei, ift fo beuttic^ al§ möglid) gemacht, föbenfo auc^ ber

anbere ©a^, ba^, menn man allgemein genau ben ^uc^ftaBen mand)er S5orfd)riften

be§ ©öangeliumS Befolgen molite, „bieSöelt feine oierunbjmanäig ©tunben jufaiumen»

Italien mürbe", ^lac^bem bie 2;^eologen bie SBorte ber SiBel, bie fid) ju bogmatifcf)en

©ä^en öerraenben laffen, mit bem ^tufmonbe be§ größten ©d)arffinn§ in aboocatifc^er

Söeife auägenu^t unb Bilblii^e ^Xu§brüde beö '031orgenlanbe§ in iljrem groben

äöortöerftanb ausgepreßt ^aBen, bürfen fie fid) nid)t munbern, toenn nun auc^ bie

fittlic^en Sluefprüc^e be§ (SüangcliumS nid)t mit ben BetieBten Siegeln ber ftieologifd^en

.g)ermeneutif, fonbern einfach mit benen ber gemijl)ulici^en, auf alte ©d)riften öer-

tüüubten ßregefe in§ 3luge gefaßt unb in il)rer urfprüngtidjen SSebeutung flargelegt

merben. £aß baS ben äöortfül^rern ber Drtljoborie nidjt lieB ift, BleiBt leid)t

öerftänblid}, unb fo merben fie auc^ ©ilbemcifter feine ?luSfü^rungen eBenfo menig

leidjt öergeBen, al§ bie 3^ortgefd)ritteneren unter ben ©ocialBolitifern, meld)c

freilid) in ganj auberer äßeife, al§ Bi§ ba^in üBlic^ mar, au§ ben SBorten ber ^öibel

©c^lüffe für ii)x „praftifd)eö 4tjrifteutl}um" 3iel)en. — IHBer faft nod) meljr al§ burd)

biefen ©treif^ug auf ba§ fird)lid)e (^n'Biet Berührt ©ilbemeifter in feinen @ffat)S

Brennenbe 3:age§fragen, ,^eine öon iljnen ift freilief) öon ber 5i3ebeutung mie biefe.

©0 merben in bem ßffat) : „Üroftlofe äöiffenfdjaft" bie ^^tngriffe, meld)e gegen ben

33egrünber ber fogenannten elaffifdjen ^Jtationalüfonomii
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tuerben. S)orf) anci) an anberi'u luiiiber li){d)tt9en fetreitfragm, bie bem gefcf)ma(f=

öoUcn j?enncr frembcr ßitcraturtMi unb bem ausgezeichneten beutjcf)en Ueberie^er

irciUcf) cbenjo nat)e (tegen als bem iöunbegrat^sbeöollinäc^tigten oie nationalöfonomi^

fc^eii ^änbet unjerer 2^age, ift ©itbcmeifter nidjt öorbeigegongen. 2/er Ärieg, ben eine

^Ijienge jum 2t)ei( fe^r übel beratt)ener unb faum ^ur 'oaci)e competenter beutfct)'

nationaler ipeiBjporne gegen alle ö'^'t'mbiüörter unfcrer Spracfjc tion ^Jteuem eröffnet

f)at, mu^te il)m na^e legen, fid) auc^ über biefe x^xaQ,e 3U äußern. Unb ha^ §at er in

einem muftergüttigen, oon üielfeitigfter ©elet^rfanifeit unb fc^ärfftem Einbringen in

fein Xiiema ^eugenbeu Gffat): „Ser Äampf gegen bie g-rembioörter" getljan. äöie

ha^ ßnburt^eil eine§ fo unterrid}teten, nad)benfenben unb gefdjniaifDollen 53tannc5

t)ierü6er lauten loürbe, fann fic^ jeber nicf)t 33eiangene öoraue fagen unb ift

ben XJefern biefer 3eitf<i)i"Ut, in ber biefer ß'ffat) perft erfd)ien (188Ü, ii3b. XL VIII,

©. 95 ff.), inol}! nod) in (Erinnerung, ©ilbemeifter fafjt fein (5-nburtljeit bal)in

3ufammen: „^Jhir ift ju beforgen, ba^ ber .Hampfeifer, roie er fid) in 2}ereinen unb
patriotifc^en .^räujdien entfaltet, bie 3(ufmertfamfeit tion ben ärgeren, tiefer fi^enben

unb eben beel)alb nid)t fo in bie klugen fpringenben Schöben ablenfen unb einer

geroiffeu bogiiiatifd)en, id) §älte faft gefagt: fd)uhiieifterlid)en ©prad}bel)anblung,

bie nur gefäl)rlid)er fd^eint, alö alle Sünben ber S^ermilberung, me^r S^orfcfiub

leiften mödite, at§ gut ift." ©0 t)aben fic^ aud) fc^on Oor 3a§ren 6. Tl. "^Imbt"

unb bie ©rimmö jur 'Badje geäußert, o^ne baß ba§ unfere nationalen ßiferer

berut)igen tonnte. S)od) fc^eint fic^ auc^ biefe llcobefranf^eit je^t fc^ou toieber etroas

gebeffert ^u ^aben.

3tber aud) über bie ^eitfragen ^inau§ ge^eu etn.H'lne ber tiier^e^n @ffat)§, Don
benen id) nur einige anfüf)ren tonnte. Sie bie gan^e ^erfönlid)feit i^ree 3tutor§ unb
beffen i'ebengtüeig'^eit am umfaffenbften d}arafterifirenben finb bie brei erften ber

(Sammlung, tt)eld)e bie üieltierfpred)enben Sitel: „S}om ilieidjtfjum", „[yreuben be§

:2eben§" unb „lieber ^öflid)!eit" füljren, unb bie in ber Xt)at inaljre Sdja^famiueru

Doli abgetlärter praftifdjer Söeltmeiö^eit finb. 21uö ifjnen ^u cittren, ift faum
möglid). Sie Sefer tonnen nur auf fie l)ingeunefen njerben, um fie als Öanzes ^u

genießen. Apoffcntlidj laffen fid) biefcö nid)t aüju 9}iele entgel)rn, bie ö'^'eui^t^ an
einem ^JJtanne ^aben, ber unfercr Station nad) fo dielen (Seiten l)in ]üx (il)re gereid)t.

S)er allgemeine 33eifatt föirb bann ai\d) fieser bie unbefannten -Herausgeber auf*

muntern, un§ noc^ me^r aus bem reid)en <Bd)ai§ ®ilbemcifter"fd)er 'Jlrbeiten tion

'Oieuem bar,pbieten. ©tnb bie meiften biefer (Sffat^g außer ber „'Kuubfdjau", in

ber aud) ber „über .\pöflic^feit" (1885, Sb. XLIll, (5. 419
ff.) juerft erfd)ten, ber

3öod)enfc^rift „Sie 9iation" entlehnt, alfo neueren Satums, fo mirb e§ )id) )x>oi)i

tierlol)nen, aud) auf bie ölteren Slrbeiten, jum ^eifpiel bte im iBerner Sonntag«^
blatte, ^urüd^ugreifen.

5^ ad) trag. ©0 l[)atte id) hir^ nad) bem ßrfd^einen bes erften 33anbe§ ber

(Sffat)ö gcf(^rieben. ©eitbem i)at baö allgemeine llrtl)eil über fie alleS Sa§ betl)ätigt,

ttiaö id) ,p i^rem ßobe gefd)rieben t)atte. Hucl) ber äußere (Erfolg t)at nid)t gefehlt,

föine jweite 3tuflage ift ber erften rafd) gefolgt, unb fd)on ift ein yueiter inrnb tior

DJlonaten erfc^ienen, in bem bie i^ierauggeber meinen äBunfd), aud) ältere (iffai)»

@ilbemeifter'§ lieber abäubruden, bou felbft erfüllt l^abeu. Senn ber jtüeite ^anb
enthält brei Strbeiten aus ben :3al)ren 1859—1861 „Ueber V?orb ^t)ron", „^1)taeaulat)",

„S^vei fyrauengeftalten (Sf)afefpeare'§" ; bann eine ^t'ftrebe auf ben ^ürgermeifter

Sot)ann ©mibt tion Bremen, bie ber ^Bürgernunfter Otto ©ilbcmeifter 1873 feinem

berül^mten 3]orgänger unb ^JJteifter ju beffen I)unbertiäl)rigem (Geburtstage int

.Uünftlertiercine ju 33remen get)alten '^at, unb bie ^ier an ber Spi^e unferer

Sammlung ftcl)t, unb äuletjt fed)S 6-ffal)ö ans ben Slaliren 1891—1893, uield)e

fid) mit l^temoiren, (Sjefd)icl)t§merten unb ^|Un-föiilid)Eeiten ber franjüfifd)eu @efd)id)te

befd)äftigeu : „Ser iperjog bon St. Simon", „'Otapoleon unb ^erome", „Napoleon
intime", „^ofep^ine", „Sie ^JJh-moiren 3:aüel)raub'5", „Ütenan'S .i3ofe ^Blätter'".
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6§ toürbe eine intcreffante ©tubie lücrben, tocnn man biefe öerfrfjiebenen 5tu^

jä^e @ilbemeiftcr*§ , bie burd) einen ^eitranm üon me'^r a(§ breiBiö Salven üon

cinanber getrennt finb, iljvem Sin'fiaft nact) anatt)l"tren unb mit einanber nä^er öer*

Qteii^cn toürbe. Senn tro|beni, ba^^ ber ^n^alt ein ]e^x üeridjicbener ift, XieBe [ic^

bod) mand)es> 33ern)anbte jufammenftellen nnb über ben i5Dvtjd§ritt ober 9tücfgang

bcö „ß|fal)iften" allerlei S^etrac^tungen anfnü^fen. Iber biefeS fann '^ier nid^t in

einem ,/JlaC^trag" gefd)el)en. Ütur bas mag gejagt jein, ha^ fid) bie älteren ©ffatjS,

ben S^a^ren it)re§ 3lutor§ ent|pred)enb, burd) größere 33e[timmt^eit bes Urt^cil§ öon

ben späteren unter|d)eiben, bie bie 2öei§§eit be§ SltterS unb rei(^e 2eben§eria'^rung

mit milbem .'pumor überftreut ^Ben. ®en:)i^ toirb ©itbemeifter biete Söert"^*

urf^cite, bie er in ben älteren @ffat)§ üu§gefproc^en l)at, nod) heutigen 2;age§ un--

bebingt üertreten. ^Jtanc^e feiner ©d)äljungen unb Settjertt)ungen l^aben foft einen

allgemein güttigcn Äurö ertiatten mie bie öon ßorb 33^ron. 5lber ob er gegen«

märtig ''3)tacaulai) nod) jo I}od) fteüen n:)iirbe, rtiie er ba§ öor einem gjtenfd^enatter

in Uebereinftimmung mit ben l)eröorragenb[ten ^ritifern feiner 3eit getrau t)at,

bürfte mir boc^ ätneiiel^aft fein. '5)enn ein fo gtänjcnber 9iebner unb ©efc^ic^t«

fd)reiber unb öor ^lüem Gffat)ift ''IJiacauIal) aud) gemefen ift, je fidierer fein

9tu'^m in biefcr ä3e3iel)ung fortleben mirb, a(§ |)iftorifer §at fein 9lame bod)

gro|e ßinbu^e erlitten — ein ioarncnbeS 33cifpiel für atte S)ie, meldie ben ©(anj ber

S)iction unb bie SSeurt^eitung be§ gefd)id)t(i(^en 3lblaufe§ eine§ großen '^iftorifc^en

aJorgangeS öon einem beftimmtcn politifd^en ^^arteiftanb|)unfte au§ für bie raid)tigften

S5orbebingungen eine§ großen (S5efct)id)tgtt:)erfeS galten. ^^Irbeiten mie bie engtifc^e

@efct)id)te Macautai)'g unb ätjulic^e werben momentan [tar! mirfen, bann aber, öon

ber objectiöen @efd)id)tfc§reibung übert)olt, balb öieEeic^t töeit über ©ebül^r öer*

nod)Iäffigt merben. S)a§ §ier an bem 35eif)3iete 5]lacaulat)'§ nur mit trenigen

©trieben nac^iumeifen , toürbe eine tteine 9lb^anblnng öon Umfang bcrjenigen

erforbern, mie fie @ilbemeifter über ben (Sffat) a(§ fotc^en feiner ©tubie eingefügt

l^at, unb auf bie toir unfere Sefer befonbcrS aufmerifam mad^en möd)ten. Unb ba§

um fo nuf)x, a(§ bie ©dfilberung be§ ®egenfa|e§, ber in ber ißet^eiligung an bem

miffenfd)aft(ict)en unb literarifd)en Seben ber betreffenbcn 9iation amifc^en bem t)o^en

unb nieberen 5lbet in 3)eutfc§Ianb unb ber Nobility unb Gentry öon ßngtanb nad)

©itbemeifter öon alter Seit ^er beftanb, unb ber nac^ il^m mit erftärt, marum fic^

in ßnglanb bie f^-orm be§ 6ffat)§ fo öiel frül)er ai^ in 5Deutfd)(anb entmidelt t)at,

nod§ l)eutigen XageS äutreffenb ift. 5Da^ toir aber bo($ au^ in biefer Se^iel^ung

etmaS meiter gefommen finb, bemeifcn neben anberen eben tl)atfäd)li($ bie 6ffai)-j

@itbemeifter'§, bie ben beften englifdien nnb fran^öfifd^cn jur (Seite gefteltt merben

fönnen.

Dtto ^partmig.

I

Ü
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nß- ^iftorif(^e unb poIitifc^c^iUufffltje.
!i8üu Ö e i n r i cf) n o n i r e i t ) d) f e. i> ierier

iöanb. Siograp()i)'cf)e uiiö f)iftoriict)e 3([i()auD=

luuflen, norneljinlicf; aus ber neueren beutfc^en

Ö5cld)icf)tc. &eip3tg, i^^trjel. 1897.

i!Bie einer jener 53äutne bee (Sübenö , an

benen S3Iütl}en unb J-rücfite gleic^jeittc^ prangen,

)o er)d)eint uns biefes fd)öne $iuc|, bas ärettfcf)fe'5

erfte icf)riftftel(erild)e Serfuc^e aus ben „^reut5t=

fdjen ;3a{)rbüd}ern" unb bem „itterartfd}en

ßeiitralblatt" uon 1<S58 unb feine leiste 3)er=

öffentlic^ung aus ber „."öiftorifcfien 3eitic^rift" uon

1896, Jnoipenbe 2;riebe frif^eftev <\ugenbtraft

unb bie gereifte 3^rud)t raeisljeitsüollen ätlters

jugleid) unö barbtetet. 3'i''l''iK» jenen 3ln=

fänden unb biefem Gnbpunfte brängt ftc^ eine

bunte Jyüüe oon x>emor&ringungen ncri'diiebenfter

2lrt, an bereu fraufer iUannigfaÜigfeit bie un=
gebrochene Ginljeit ber '^erföntid)feit unb ber

fefte @ang einer gerabe auffteigenben GnttDi(f=

luiig leicht bod) fid) uerfolgen läßt. 3Bie in

biefen 33lättern früfjer fcf)on ausfüfjrlid) gezeigt

ift unb luie bie iilteften 3(uffä^e ber Dorliegenben

Sammlung beftätigen, bilbet bie ©runblage ber

et[}ifc^=poIitifd)en 3lnf(i^auungen 2'reitfc^fe'ö ber

ßebanfe ber perfi3nlid)en unb poIitifd)en 5ret[;ett,

roobei er bie 3(uffaffiing ber perföntidjen grei()eit

aus bem innerften ilern feines eigenen SBefene

fd)öpft, roä^renb er bie Se^re uon ber poIttifd}en

g-reifjeit mit S^afjlmann unb 0neift aus ®ng=
lanb übernimmt. 3er ftaffenbe SBiberfprud)

äioifc^en feinen ibealen 2tnfd)auungen unb ber

gemeinen 3Biiflid)teit bev beutfd)en Singe ruft

il)u in ben Äampf gegen ben Urquell altes

Sammerä in Seutfc^lanb , bie fleinftaatlidje

3erfplitterung, bie er in 3(uffä^en uoll touc^tiger

^^olemif unö föftlid)en i^umors befämpft, uon
benen einige, roie „3^a5 Äönigreid) Sac^fen unter
bent $Seuft'fd)en 5iegiment", urfprünglid) in ^i\i-

fc^riften anonym erfd)icnen, f)ier ^\\m erften l'fale

loieber abgebrudt werben. 3(uf ber £)ö[)e ber

fiampfe^luft wxib Siegesfreube, bie serfdjmetterle
i

Äleinftaatereiju feinen 5üBen,fel)eniDir2'reitfd)fe

in ber fd)önen unb grofeen ©tubie über ben ftreit=

barften^^ubliciftenbes 17. 3aÖvf)unbert!o, Samuel
^ufenborf, feinen oberfäc^fifrfien i'anbsmann,
aus beffen mit congenialem S>er[tänbnife ge=

jeic^netem 33ilbe ^reitfd)fe'5 eigene 3üge ftolj

unö tro^ig un^5 anfc^auen. 93itlö unb abgeftärt

'

enblid) ipte ein Sommerabenb, nac^bem bie @e=
rcitter fernabbonnernb oerjogen, erfc^eint

JVeitfc^fe's le^te Slrbeit, bie 3^avfteUung beö

„@efed)tg Don Gcfernförbe" (1849), beren un=
gen)ijl)nlid)e epifc^e 3iuf)e uns ben 3]t-rluft be§
fed}ften 23anbel ber beutfc^en @efd;id)te , bem
fie auge[)i3ren füllte, boppelt bebauern lä^t. S)er

^^erlagsbuc^l)anDlung_ banfen löir für biefen

ftattlid)en :öanb, beffen Csnf)a't (rrid) Siefegang

fleifeig unb gefd)ictt nifammengeftellt ^at: nod)

mcf)r Sauf aber mürbe fie unferes Grad)tens
geiüinnen, luenn fie fid) einmal cntfdjlief^en

üjnnte, einielneausgeuuil^lte 3luffät5e Jreitfdjfc's,

beffen 3Berfe neben 53i5marcf 's Sieben unb 33riefen

bod) iüoI)l bie fd^önfte beutfd^e 'Jßrofa aug ber
jraeiten .spiilfte unfere-S 3abrl)unbertä ent=

galten, in billigen unb Ijanblic^enSüolfsausgaben
ben lueitcftcn Äreifen sugänglid; 5u mad;en.

o. ÜJütfcrt'Ö SBccfc, öerausgegeben uon
Öeorg (illinger. Änttfc^ Durc^gefetjene

unb erläuterte 2lusgabe. ^roet^äuöe. ^etpjig

unb JBien, JÖtbltograpt)ifd)e5 ^nftitut. (0. 50
2)as beutfd)e 'iioil ijax niemals aufge^lDrt,

feinen Stücfert 3u lieben, fettDem er 5uer|t als

„g-reimunb 3iaimar" üor bie £effentlic^feit ge=

treten. 3lber es fdieint, ha)^, feine ]^Nopularttät

neuerbings noi} im äliad)fen begriffen ift, lüie

t)ie rafc^ einanber folgenben Sluflagen unb 2lu5=

gaben feiner „Gebleute" geigen, uon benen roir

öie „in neuer Slusroa^l" bei Sauerlänber in

g-ranffurt a. liJu erfc^ienene |24. 3iufl.; für bie

;JugenD unö ui ©efdienfjmetfen befonöers em=
pfet)len mijdjten. 2;te »orliegenbeu jmei ^öänbe,

iuierool}l aud) fie freittd) auf ^^ollftänbigfeit

leinen 3lnfprud; madjen, geben bod), mie öer

treffliche Herausgeber, Üieorg ßllinger, int ä>ür=

mort fagt, ein annal;ernö erfct)öprenöes 33üö

uon bem Umfange ber poetifc^en Üeftrebunyeu
,5viebrtcl) Slürfert's, wnli sioar in einer 3lusroal)l

feiner anerfannt beften :^eiftungen. ^u bieten

gehört juerft unb cor StUem ber unt)ergletct)=

ltct)e Sct)a^ feiner ^i)rif, öie für immer eines

ber ebelften unferer Iiterarifct)en Sefi§tl)ümer

bleiben rairb: n)eiterl)in toeröen mit gutem
Söebac^t auserlefene Stürfe aus ber „ai>etsl)eit

bes iöral)manen", aus „'Jial m\^ 2)amajanti",

\)fn „9Jtafamen bes öariri" unb auberen ntorgen=

länbtfc^en 3^ic^tern gegeben — söruc^ftüd'e nur,

aber bennoc^ t)inrei(^enö, um bem ^efer einen

53egriff auc^ uon biefen ber Öegentuart fc^on

etiuas enirüd'ten aSerfen Siücfert's gU gejoäl)ren.

Se^r uiertf)üoU ftnb bes Herausgebers ^io=
grapl)ie bes Sichlers unb feine tritifdjen (Sr=

läuterungen ju jeber ber einzelnen 3lbtl)eilungen,

fel)r anjuertennen für ein größeres ^sublicum

feine ben Jert begleitenben 3(nmerfungeu.

TIT. (gilt ^crmttc^ttti^. ^on 2(ni eint

g e u e r b a d). Jßierte 3tuflage. W\t SSerjeic^niß

feiner Sßerte unb einer '^l)otograDure nad;

einem in ber fönigl. '^inofat^ef 3u iliund)en

befinblict)en Selbftbtlöniffe. äBten, 5)ru_cf

\xvX) 5i5erlag uon ÄarlÖerolb's Soljn. Ib9r.

2)a$ biefe-o 33ud) ben Crrfolg einer oierten

3tuflage erlebt, muü jeöen Kunft= wWü Äiteratur=

freunö mit freuöiger Öenugt^uung erfüllen.

^n il)m ift eine folct)e %\\ü.<i tiefer fünftleriict)er

SiefleEion, ein folcf)er od)a§ uon fldrenben unö
erflärenöen 33etrad)tungen über öie -Dtalerei

niebergelegt, uon i^m ge^t jugleid; ein fo l)ol}er

3auber einer ibealen '^erfiJnlid)feit aus, X>a^

es luieber wviü tuieber jU genufeuollem otubium
aufforbert unb mit feinem reid)en (3el)alt

auf jeben iiefer bie ftarffte Süirfung ausübt,

äßie erfd)üttern bie itämpfe 3lnfelm Jeuerbacf)'s

gegen 'ba^ i^unftunuerftäubnip feiner ^t\t-

genoffenl SBie er()eben feine i'tittljeiluiujen über

feine fünftlerifd)en '^.Uäne, luie uiele Ü)ebanfen

merfen feine fd)arf geprägten 3lusfprücl)e über

itunft unb i.'eben! 5-euerbad)'s .Hunft unö
5-euerbad)"s 'iperfönlidjfeit treten unö nalje, unö
mir banfen bem .vingeid)iebenen, baß er nidit

nur burd) feine iiknfe, fonöern auct) burd)

biefes „isermädjtnifj" , bas fein ganu^s Selbft

offeniutrt, fort unb fort ju uns )pricl)t.



160 2:eutfc^e Siunbfcfiau.

3?on Jieuigteitcn, rcelt^e ber Jiebaction 6t§ }um
14. Septctnbcc jugegangen finb, oerjeic^nen iinr,nä ^ere«
eingeben nac^ Stoum unb ÖJelegen^eit uns
Dorbe^altenb:
Balesno, Euirenia. — Una poetessa moderna. Luisa
Ackermaun. Torino, Tipografia Roux Frassati e

Co. 1897.

a^numflnrtncr. — ©efdiidjte ber SBeltliteratur. a?on
ailejaiiber Saumgartnet. Söiä sur acfeten Lieferung.

j^reiburg i. 5?r., ^erber'f(^e SSerlagä^anblung. 1897.

Bell. — The science of speech. By Alexander
Melville Bell. "Washington, The Volta Bureau.
1897

Biireon. — Daniel. Par Armaud Bigeon. Paris,
Societö d'editions littöraires.

Bridtres. — The „opus malus-' by Roger Bacon.
Edited , with introduction and analytical table
by John Henry Bridges. In two volumes. Oxford,
At the Clarendon Press. 1897.

Sie friebiiri)e fociolc JKcöoIutlon im Slnfonge be§
äiuanäiflften ^o^r^uiiberts. ein 3utitnft§bi[b »on einem
aienji^enfreunbe. groeite 2tufl. SOtiindjen unb Veip5ig,
Süiguft ®cf)upp.

Eeidy. — Gedanken über Erziehung. Von M. von
Egidy. Bonn, Berlin, Leipzig, F. Soennecken.

Elster." — Principien der Literaturwissenschaft.
Voa Ernst Elster. Erster Band. Halle a. S.,
Max Niemeyer. 1897.

CPnflcI. — Sie roic^tigften @eftein§Qrten ber eibe nebft
DorQuIgejdjictter ©infü^rung in bie ®eoIogie. gür
>vreunbe ber 3iatur leic^tfaglic^ äufammengefteUt Don
Dr. Xb. engel. ©rfte unb jroeitc Sieferung. ;l!Qoen§=
bürg, Ctto 2)!aier.

;^lam!ncn=3au0. 2>icbtungen au^ alter unb neuer ßeit.
herausgegeben »om tieiftfilien SonbeSuerein für lobten»
einä^ctierung. ^öeibelberg, 3- fi'bnüng. 1897.

®rnb;io».ü. — £a§ Veten ein Jiampf. Sdtauipiel in
tünf Olcten oon Mor (SiiobboiP. Öerlin. Seuticftoerlag
oou ürnft Summe unb Sart .s>in|torffs Serlag.

Q)raliüo)ti. — Sie brnmatifc^e Sid^ttunft Seutfc^Ianb?
am Gnbe beä neunzehnten 3ahrf)unberts. ©in äettrag
5Ur .Ciebung berjelben. J8on üliar &rabbom. Berlin.
Seutj.ijoerlag oon grnft Summe unb garl ^inftorff's
Serlag.

<8roUcr. — 3n ben Jag hinein, aiooellen non »albuin
©roUer. Bresben, Seip5ig, äiUen, ffi. IJiierlon. 1897.

^ooeir. — ^bgllen au§ Äärnteng Sauen. ^:V!oeti che
ect)i(berungen oon lUbolf Sogen. S>er(ag pon Dr.
2t. iiarpf^ Seobener Jiuchbrucferct. 1898.

^nneiatob. — 2(u§ tränten Jagen. SrinnTungen p.

Öehuich Sansjo ob. — S^eite, neu burd)geiehene unb
perbcfferte Stuflage. WM einer Änrte Pon ^Uenau.
öeibelberg, Seorg aBci?. 1897.

.t>««si.TtoU. — 2tus meiner ^ugenbäeit. Srinnerungen
pon .vieinrid) löansjatob. iUcrte, oerbeffcrte unb 'er=
wetterte Stuflage, ajjit bem Stlbniffe be§ Serfafferg.
«öeibclberg, (Seorg äBeiß. 1897.

^»ai;oiatoü. — Surre sölättcr. 3iPetter S3anb. S8on
Sein.id) ^onäjatob. Sritte, burd;gefeJ)ene atuflage.
Seibeiberg, ©eorg äBeiß. 1897.

JgJCrrMiaitn. — Jsacjo äUUung. Jragöbie in fünf Steten
pon iyemJ)orb Serrmann. jtöniqlberg i. aJr. , äiraun
unb fiseber. 1897.

3lmc:t. - i.'9riid)e Slätter. Sieber unb Sichtungen aug
bem Aranjöfifchen. — S3on Subipig ^Imen. Seipsig,
65uftao god. 1896.

ftrcJfcr. — gurd)t oor bem Seim unb anbete 3JooeUen
Söerliner (Sefd)id)ten oon iDiOE firetjer. Seipjig, St.

Schumann.
Sanoc. — einleitung unb Gommcntar ju ©djiUerä philo=

fophifc^en (Siebid)ten. -l^on griebrid; Sttbert Sänge.
2tu0 bem 3!ad)Ia6 be§ 4<crfafier§ herausgegeben pon
Dr. D. St. (SUiffeii. iUelefelb unb Äeipjig, SBclhageu
unb .«lafing. 1897.

fionnsöorff. - Sie Sd;uhgeifter unb eine pergleid)enbe
Ueberfidit ber ©rfcheinungen bc§ Se&enämagnetiSmuS,
burch ein 2)iebium erhalten unb herausgegeben pon
Dr. üicorg Pon üangSborff. Seipjig, CsroalbiDiu$e. 1897.

fiotOar. — ein ÄönigsibhU. vuftfptel in brei 3tuf=
äugen non Dlubolf Sothar. SreSben, Seipsig unb aUen
C. *4.'terfon. )897.

Sottiar. — Stitter, Job unb Jeufel. eine Somöbie »on

SHubolf Sotfiar. Sresben, Seipjig, SBien. e. ^ierfon.
1897.

Lourbet. — Die Frau vor der Wissenschaft. Von
.Jacques Lourbet. Einzig autorisirte , mit An-
merkungen versehene Uebersetzung von Dora
Lande. München, Leipzig, August Schupp.

SuMuin. — Stadj'.t unb Scrbecr! (Stuä brei 9iebaction§=
jähren.) ä>on Stuguft i'ubroig. op. 43. a<erlag pon
Sluguft Subipiy, 6roB=vid)terfetbe. ßornmiffton: J^r.

.öofmcifter, Setpjig.

ÜJ{clnI)orbt. — Sa§ leben ift golben. Srei JiopeUen
pon Slbatbert Dieinharbt. söerttn, (Sebrüber ^aetet.
(Glipin *Paetet). 1897.

ÜJJciitljoröt. — Ssi"ä .(lirdjuer. SluS ben 33rtefen einer
SDlutter an ihre Stutter. Ücn Stbatbert a)!einhorbt.

3roette Stuft. Sbcriin, öebrüber *;!aetcl (eiioin ^oetel.)

1897.

SKcrtf. — ßhiemfeesSJopelten non emtna 3D?erc£. fieipäig,

St. Sd)umann.
ÜJJctjcr'e Cfonticr)Otio«6=i'C5iton. fünfte Sluflage.

£ed),5ehnter i^anb. Sirup bis Jurtmenen. üeipjig u.

2Bien, »ibtiographifd)e§ gnftitut. 1897.

aWoorc. — Scr epituräer. eine erjä^lung pon ShomaS
aDIoore. Stuä bem engttfdjen iiberfeSt Pon Dr. 6. S. sen.
j?iel, Sipfius unb Jifcher. 1897.

aWitUcr. — Sie Sbetämpfung bes unlauteren 2i5ett=

ben)erb;§ im fiidite beS attgemeinen ^sntereffeS. ä!or=

trag non Dr. SonS Mütter, söern, gteiger u. So. 1897.

Mutet. — Encyklopädisches Wörterbuch der eng-
lischen und deutschen Sprache. Erster Theil

:

Englisch-Deutsch. Bis zur 24. (Schluss-)Lieferung.
Berlin, Langeiischeidt.

Museum, Das. — Eine Anleitung zum Geuuss der
Werke bildender Kunst von Wilhelm Spemaun.
Herausgegeben von Richard Graul und Richard
Stettiuer. Zweiter .Jahrg. Bis zur IB. Lieferung.
Berlin und Stuttgart. W. Spemann.

Crtiorototc^. - 5D!ag)ieti§muS unb S9VnotismuS. iton

i'rof. Dr. Julian Cchororoicj. Stutorifirte Ueberfeijung
aus bem 'l-otnifdjtn Pon geitgen^auer. Setpjig,

Csipatb mu^e. 1897.
Fax vobiscuin! - 5öon flarl 'Jteroefetp unb Stnton

Stent. 3Jtiinchen unb t'eipjig, Stuguft Schupp.
5J3fi.^er. — Sa« 3ted)t beS bürgerlichen ojefe^budjes,

gemeinfapUd) bargefteUt non &. ?5ftäer. @rfie biä nierte

Sieferung. ifiaoensburg, Ctto SKaier. 1897.

atcisncr. - Dlein .sperren reclit. firootifch - ftanonijche

Sorfgefchic^ten non Victor pon Sieiäner. SBerltn, 9}er=

lag ber 3tomaniPelt. 1897.
Report and accompunying papers of the commission
appointed by the president of the United States.
Volume 2 and 3. Washington, Government
printing office. 1897.

2amofd(. — ^iorifer ^efte unb Streifsüge in bie 3for=

manbie, Bretagne unb innbe. iUm etegfrieb Somofch.
aifinben t. SB , 3. S. 6. Srunä. 1897. j=

3ri)tcö6fprurt) in bem Stedjtsftreite über bie 2f)ron=

folge im Jürftenthum Sippe, äßortgetreuer, unter

3uftiittmung ber >:i(arteien ueröffenttichter Slbbruct mit
brei Stntagen. Seipäig, Seit unb (äo. 1897.

Srijubin. — *oris Sensth. 3iomon in fech« Suchern
Pen Cffip Sd)ubin. Sritte Stuflage. Srei iiünbe.

Söertin, Öiebrüber >paetel (eiiuin isaetel). 1897.

ZeaeruZteitt. — Saniel eonberS. Sin (Sebentbuch.

Seraulgeseben pou Stnna Segert^ Stein. ^JieuftreUft,

?ruct unb aiertag bersöarnoipi?'fd)en Sofbuchhanbtung,
Üertagscnnto (emil Jrehfe). 1897.

StaiiÖtitRcr. — ä^eitröge jnr iJoltSpäbagogit. Son
Dr. 3-. Staubinger. iictn, Steiger unb So. 1897;

Stock. — Lebenszweck und Lebensauffassung. Von
Dr. Otto Stock. Greifswald, .Julius Abel. 1897.

2ääid)itcr. — Stunbenrufe unb fiieber ber beutfchen

91achttpäd)ter. öefammelt non Jofef Sffiidjner. 9{egens=

bürg, aiationale JBerlagsanftalt (früher @. 3. Sianj').

1897.

3Stömaitii. — Senfeits be§ (Sott^arb. üJienfchen,

Stäbte unb Sanbfdjaften in Cber= unb iDiittel^^tatien.

a?on J. 1!. SlSibmann. 3ioeite, nom Serfaffer burd)=

gefehene, pcrmehrte unb peränberte Sluflage. 3raucn=.

felb, 3. S'it'er. 1697.

3ßcsIiJi. — Sie oiioQita. Jer Jragöbie 5iPeiter Sheu-
iion emanuet3aeslin. iöerlin, Sticharb xaenbler. 1897.

1

Serlag üou (ScbrüDer ^.^oetel in 33erlin. 3)rucf ber ^4.Uerer'icf)en ^ofbucfibrucferci in Slltenburg.
gut bie ah-bactioit üerantwortüti) : Dr. SÖQltcr ^öctött) in 5Bct(tn=5ticbenau.

UnOeccdjtigter 'iibbuid aui bem ^nijalt biefer ^eitid^rift uuteriogt. Ueberfc^ungärcdjtc i3orbef)aacn.
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uon

Marie tJon (Ebner = (ErrJ)ettbadj,

[Üiac^brucf untcrtagt.]

5}lic^ael SSmifa, ber alte 3)octot öon Siaubnoiüi^, faß auf bet SSon! öor

feinem üeinen, eBenetbic^en §aufe, la§ eine t(f)ec()if(f)e ^^ampf^eitung unb frönfte

\xä). 60 öiel ^a§, 3}eTbä(i)tigung , ä^erleumbung ! 2ßer nicf)t ^u meiner

^Partei gehört, ift ein <S(^uft , jprac^ mcf)r ober tneniger beutlid) au» jeber

3eile.

@eut,3enb legte ber 3)octor bas SSlatt ^ufammen, ]ä)ob e§ auf ha§ genfter=

gefimfe unb ü6erlie§ ftrf) ber Betrachtung feines @ärt(i)en§ unb be§ anfto§en=

ben §ü'^ner^ofe§. 9}anfa tüar ftar! im 5(uffinben ü6errofd)cnber SSergleic^e

unb Derglicf) benn je^t ben eblen ^-rieben, ber 3tt)ifcf)en ben öerfc^iebenen

5tationaIitäteu ber 2au6en, ßnten, ©änfe, ber (5'oc^incf)ina unb ber gemeinen

§au§^ü^ner ^errfdjte, mit bem totltüüt^igen ßampf, ben bie üielerlei S5ol!§=

ftämme in feinem SSaterlanbe gegen einanber füt^rtcn.

„3)a ne!)mt eud) ein Beifpiet," murmelte er fi^on fialb im Schlafe. @r

tüax mübe :§atte Bi§ jum 5Jcorgengrauen Beim ^Jtüüer 5Jlaelan ^Jlaiboö ge=

)na6)i. SSenn ©iner Pflege fo bringenb Braucht, toie ber ^Jtann, unb !eine

tiat, Bleibt bem %x]i nichts üBrig, al§ ben ^ranfentoärter ju matten.

„3lrmer Teufel! bummer 3:eufel!" 2;er 5llte le()nte fic^ ,5urüc! unb fc^Io^

feine {(einen, Blauen 5lngen, bie immer in 2f)rönen ju f(^mimmen fc^ieuen.

Seine eingefun!eue S3ruft Begann fic^ in tieferen 2ltl)em]ügen yd l)cBen, feine

^änbe öerf(^rän!ten fiel) im Scf)ofee, fein falteuBebecftey, jndjtenfarbige» (5)e=

ficfit na!§m btn traurigen 5lu»bruct an, hcn alte 2eute meiften^ im Scl)lafc

l)aBen.

^lö^lic^ fuf}r er auf. ^^emaub tüar an ben ©arten^auu getreten unb

l)atte gerufen: „©uten 5Jad)mittag, §err £octor!"

„@uten 9kc^mittag," ertüiberte er mcdjanifc^, fügte aber rafc^ i^inju:

„51^, ber neue ^err Pfarrer ftnb'»!" unb fat) gleid) mieber fo tuürbeüoll freunb=

SeutWc 9iunbf*au. XXIV, 2. 11
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lic^ aii'3, lüie e§ ft(^ für einen ^3cann feine? 8tanbe§ ge!^ött: „belieben ein=

au§, lü 2Bof]ev, lDof)in'?"

Xcr „ncne" 5|.^fai;rer , ein no(^ jnngcr, großer, Bteiti(^nlttiger ^err

im langen ^^riefterrotfe , öffnete ha^ ö)itterpfi3rtd)en. ©in paar ©d^xitte nur,

unb er ftanb in feiner ganjen encrgifd)cn unb imponirenben ©rfd^einung Por

bem flcinen, öerfdjlafenen S^octor : „2Bof]er, fragen 6ie? 3In§ ber Sßatbmü^e.

3Bol]in ? 3n§ Xorf. llnterlneg» InoIIte ic^ mic^ aber bei ^^nen aufhalten.

6» ift mir lieb, baß ic^ 6ie ftnbe, -öerr 2;octor. Sagen Sie mir, lüie fte^t'«

mit 3^^c^ Patienten, bem ^Jtütter 5JcaHan 3}iaiboP?"

„Sc^ledjt, .^odjlDÜrben."

„3ft ©efatjr? bringenbe ©efa^r?"

„^e nun, tniffen," er 50g bic 5Iugcn6rauen in bie §öl)e, ha% fie beino^e

an bie SBur^eln ber ftarfen, ftat)lgranen öaare ftie^en, bie i^m tief in bie

niebere Stirn lnn(^fen, „hai^ ift, tnie tnenn (Sinex ouf einer geboxftenen $lan!e

übex ben 5l6grunb gef)t. Srägt fie i^n, Irerb' ic^ mi(^ tounbern, trägt fie

ifm ni(^t, Uicrb' \ä) mid) nid)t Inunbcrn. 5l6cr öicHeic^t trägt fie i^n."

„Xer 5]taiin ift ticr^ciratt)et , \ük iä) ^öre," üerfe^te ber ^riefter, „unb

in feiner fd)tr)eren ^ranff)eit auf frembe Seute angelniefen. 2ßie !ommt ha^^.

£rientiren Sie mid^. Söarum ift feine ^^rau nic^t bei it)m?'

„Sinb öoc^lüürben über bie Sad)lage nic^t in ÄenntniB gefegt Inorben,

Beöor ber alte .^err 6anonicn§ fi(^ öon uns t>era6fd)icbete ? (ix Xüax nod) ba,

mie id) ^um ßranfeu gerufen tourbe, glcic§ nad) ^i}xn 5lnfunft ^ier im Grte.

5lber, aber — !ann'§ mir benfen; er tüirb nit^tö gefogt l^aben, er I)at öon

ber ©efc^idite fo ungern gcfprodjen, lüie ber .^^aifcr Dkpolcon Don bex S(^lad)t

bei 5tfpern."

„So? bann bitte id) Sie um Slufflärung. .^at bie g^rou nid)t ^ier im

£)xte ein gro§c5i S^aucrngut ?"

„Das griJHte uad) bem oom Sürgermeiftcr ; boc^ ba§ i^re ift mir lieber.

SBegen ber 53elüirtt)fd)aftung. 2ßer il^rc gelber nid)t gefel)en l^at, l^at nic^t»

gefet)en. 3)ie Stauungen, unb bann ba§ ^au». SBenn id) bie äBal^l §ätte

3lüii(^en bem unb bem jugigen Sdjloß . .
."

„So," unterbrad) i^n ber Ö)eiftlid)e. „2Barum laffen Sie alfo ben 5.1knn

uic^t ^ier^er bringen, fort au§ ber !alten, feuchten DJlü^Ie ?"

„Öier^er bringen? £a§ gebt nid)t, -öoc^lüürben."

„äßarum?" £iefe§ Söort ful^r äiemlid) barfc^ f)erau§, unb S^octor $8an!a

c^ab fid} einen ^ud, faf3 jc^t gerabe aufgerid)tet, unb fein bun!le§ ©efic^t nat)m

etloaö loe^mütfjig Sro^ige» an.

„Xo§ fann ni(^t fein," fagte er nod) einmal.

2^er ^Pfarrer ftimmte ben 2on f)erab: „ör ift loo^l uii^t transportabel?

Xann fott alfo feine ^rau it)n pflegen tommen."

„®o§ fann fie nic^t tl)un, .^odjlüürben."

„Äann nic^t? äßitt nid)t. S)ie i'eute leben fdyied)t, mijgen einanber

TTid)t."

„^c^ glaube e!^er, ba^ fie einanber nod) gern l^aben, befonber» fie i'^n"

„So? Sie geben mir Oiätf)fel auf. S)a§ ift mix PöUig unbegreiflich-"

J
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„tlnBegrciflid) nic^t," fagte ^ania mit einer ^rt fc^oneubet llc6etlegen^eit,

„5t6ei; ücrtvacft, ücrrütft, tüie Ijeut^utnge 3lIIe§. ^a, \a, h^enn ntnii bic gampe

p f}0^ hinauf f(^rau6t, raucht fic."

„3)0 ^eifet'5 alfo .^urüc! fd)rau6en."

„2)aö i[t nic^t immer möglid). 33eim 5}lüIIer ^Jlaiboö unb feiner ^^rmt

i[t'» nic^t möglid). .^err Pfarrer lächeln, meinen: SBirb bod) möglich fein."

„6ie errat^en meine @eban!en. ^d) aber !ann nicfjt errat^en, tnie eine

f^rau, bie il)ren 5Jlann gern f^ai, eS übers ^er^ bringen fann, i§n fterben ju

laffen, ol§ne ft(^ um i'^n ^u üimmern."

„2öay ha^j üimmern betrifft, öoc^bürben, ha fe^It nid)t§. 5tn Kummer
fe^It'ö bcr f^ran fo Itjcnig, loic bem Sü§cr an Ö)ei§cl^ieben. 3)ürfen fie nirfjt

für eine orbinäre ^erfon fjalten, o bei 3Beitem! ^s^)x^ ©ttern fc^on toaren

bratje, tüchtige, fef)r toof)l^abenbe Seute, nnh bie @öi bog einzige ^inb, äBad

ba§ !§ei^t bei reichen Stauern, ic^ IneiB nic^t, ob .^oc^töürben bo§ tt3iffen."

„^f^e^men Sie'§ an, §crr 2)octor."

„3)ann braui^' i(^ §od)lüürben ni(^t jn öerfit^ern: !eine 5Prin3efftn h)irb

fo öertüö^nt. SSei ben ^ofjen .^errfc^often gibt'§ freiließ Sitte», fc^öne Meiber,

gutes (Sffen, prächtiges SBo^nen, aber^— ba» eiferne ßommcnt, bie Dielen 3ier=

lict)!eiten unb 5lmabilitäten, ju bencn fie angehalten tücrben — lauter ^app=

3äume. S)ie 6öi !^at nie ettüaS Pon einem ^appjaum getüu^t; e§ ift immer

3llle§ nad) i^rem ßopf gegangen. 6» tuar im ©rnnb ein ganj guter Jlopf,

fie ift in ber 6c^ule immer bie ©rfte getüefen; ba§ fie'» auf bem 2;an,3pla^

tnar, Perfte^t fic^ Pon felbft. Sei ber Slrbeit brauchte fie nur anjufaffen, tüenn

e» i^r beliebte, iä) mu§ ober fogcn, ha'^ e§ i^r immer beliebt ^ot. ^yreilic^

töu^te fie: SBo'^in ic^ fd^ou, gehört einmal Sitte» mir, unb bem PJO» il^r ge-

l^örte, follte nii^tS 3lnbcre» gleid)Eommen !önnen."

„§oc§mut!§," murmelte ber ^i^forrer.

„Unb P30» für einer! ^i)X 25otcr — bie 5)lutter ift frü^ geftorben —

,

bem tüor bo» red)t. 6o pjiü id) fie, fie !onn gor md)t genug ouf fic^ l^olten."

„5luf ftc^ polten ift boi^ etPJoS 2lnbere§."

„(^eP3i§, .^oc^tüürben, gcP^i^; id) fog' ouc^ nur, tüie er ^^u fogen pflegte.

5ll§ ber ^Jk^Slon ongefongen l)at, fid) um fie ju bcpjerben, bo !^at ber Sllte

gevettert: 3)er fott mir !ommeu, ic^ fd)meifj' il)n jur 2;l)ür ^inou»! Unb

ber ^JlOiSlon, ba§ pjor oud) fo ein 3]erP)i3l}nter unb auc^ ein einzige» ^inb,

ber So^n be» ©d)lo^gärtnery, tüiffen, unb ouc^ bei if)m l)ot in ber früljen

^ugenb bie ^eilfome ^Jtoffoge gefel)lt." 5Der 3)octor ftredte ben Slrm au» unb

motzte longfom unb beböd^tig bie ©cbörbe be» ^^uc^telgebenS : „®iefc ^^Jtoffoge

ba, rii^tig ougetneubet: ein $prad)tmittel, bie ©efunbfjeit eine» ganzen Scben»,

ba§ gon^e ©lüif ber ^i^'^u^ft bcfommt boburd) ein tüd)tige» (yit"'^ti"t'-'"t-

Sßenn bie (Altern bo» nur gloubcn pjollten — ober bie t)erftcl)en geP)öl]nlid)

üom @r]iel)eu fo Piel, P)ie bie ßu^ Pont ©eilton^en. UebrigenS l)ot oud) bcr

^JJloC'lon fein ©ute» geljobt; in feinem T^ieuft — er loor iBüd)fenfpanncr beim

alten trafen — fott er unöergleid)lic^ geluefen fein, unb bie (i-quipoge t)ot er

oufgcpu^t . .
."

„äBoS l)at ber 33ü(^fcnfpauner mit bcr (Equipage ^^u t^un?" unterbrach

i^n ber ^Pfarrer. li*
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„eben äu füicn, i3oc()tüürben , auf bcm Socf iicbcu bem ^ütfd)er. ^rf)

l^aB' if)ii einmal in SBicn qetel)cn Bei einer feierlidjen 5luifal)rt ber ^^oijoniften,

in feiner reii^en, grünen Uniform, mit bem S^anbelicr, bem .^irf(^fänger, ben

golbencn ©pauletten, bem golbborbirten 3)rcifpi^, auf bem ber fdjneetnei^e ^eber=

bufd^ bei jeber 3?etr)eguiu3 be§ SBageuö ein Inenig geflattert unb geatl)met ^at, tüie

eine Sungc. darunter fein f(^öne^3, brauneö (^efi(i)t . . . unb bie Haltung üon

bem 5[Rcnfd)en, bie präd)tigc (S^eftalt . . . 'Tic SCßeiber f)aben aUi ju i^m hinauf

gegudt, unb er — bie %xxm getreust unb geti)an, al» oB er bäd)te : ©udt ^^x,

iä) fd)er' mid^ ben Teufel um @ucr ß)nden!

„3n 2ßirtlid)!cit f)at er fid) aber nur öiet ju fefjr um bie SBeiber ge=

fd)oren, um uic^ty fo fe()r, lüie um fie. Unb tnar i^nen gegenüber gan^ ge=

tüiffenloö unb ^at fid) bamit eine miferable S3erüf)mtt)eit gemad)t. äBerben

ia tüiffen, ba^ Unmoralität bei un» nid)t gang unb gäbe ift, toie in ben @e=

birgslänbern; man fenut'^^ ben Seuten an ben @efid)tern au; fielet einmal

ßincr t)ertt)iert an-S, ift ber SBrannttoein f(^ulb, nid^t bie Un,5ud)t. S)ie ßeute

I)eiratt)en früt), befommen eine 5Jlenge ^inber unb bleiben cinanber treu, ^a^lan

5Jlaibot) tüar eine 5luciual)me mit feiner 9M(^t§nu|igfeit unb ift anä) immer

bei uu§ al§ ein ^albfrcmber betro(^tet ioorben. ^lit Oted^t. 3)ie 5J]utter

tnar au§ 2Belf(^tirol, öon ber "^ai er ha§ !§ci^e S3lut, unb öom floüifd)en

SSater ben 6tüPo)3f."
'

.

„©0? 2llfo tüirb feine ^rou ben il§ren öon 3Sater unb ^Tcutter !§aben?'

„3att)ol)t |)0(^lüürben."

„Stüpi^pfc bringt man pred)t, §err £>octor."

Sßanfa ftrid) mit ber §anb über ben l)eutc fe-^r unt)ott!ommen raftrten

unteren Sljeil feine» ©cfii^te», um bag ßäd)cln ,^u Verbergen, bagi i^m biefe

SBemerfung entlodte: ,.^a, §od)lDÜrbeu, fo fjat bamalö ber 33ater berßöi ge^

fprod^cn. ^Jtad)bem er ^Inanjig ^al)re lang if)ren äßiHen getl^an ^at, t)erfud)te

ber ^Jknn auf einmal, feinen eigenen burd)^ufe|en. S)a§ l)at fie empört unb

fie l)at . .
."

„3d) !ann mir ben!en, tnag fie ^at," fiel it)m ber Pfarrer mit ©ntrüftnng

in» Sßort. „Sie l^at ben 3]ater bal^in gebrad)t, il)ren (beliebten nod) bitten

gu muffen: 5iimm fie!"

„£) nein, nein! entfdjulbigeu §od)lnürbcn, ba irren. 3)ie @ln — ba !^at'§

nur ©iner probiren fotleu, bie ift toie Hermelin geloefen, o bie! §at fid) eine

gan^^ anbre ^rt auögebadjt, hcn ä>ater für feine äßeigerung ,^n ftrafen. @ine

öiel örgcre. Sterben luotlte fie, unb ber 5}ca^5lan mit il)r. 3)a fie nid)t mit

einanber leben burften . .
."

übermal» nuterbrod) i()n ber^^farver: „2BoEtcu fie mit einanber ftcrben.

•)hir fo of)ne SBeitereö. 2ßa§ liegt an ber 2obfünbe, au ber cloigen 3]er=

bnmmnifs!"

2)er 3)cctor fd)üttelte mit leifer ^JH^biEigung ben ^opf: „5llle§, .^o(^-

tDÜrben, SlHeci liegt baran. ^^Iber fo fungei? 33lut ift inie S?raufepulper . . .

S:er 3ltlmäd)lige mu^ 3?eranlaffung ^ur ©uabe gefunben Ijaben; fie Ijat fic§t=



tnrlicf) über ben beibcn gclüaltet. ©ie Ratten 5tllc§ üuq eingerichtet iinb ge=

l)cim ger)alten. @in 2Bunber mufe man e§ nennen, baB if)nen ba» 3]er6rec^en

erfpart blieb. @in äBnnber ()ai ben öcrrn (trafen an bie ©teUe im 2öa(b

gefüljrt, bie fie fic^ gnm ©(^nnpla^ i^re§ abertüi^igcn ©ntfc^lufieö ausgefnc^t

I)atten. @r ift gerabe noc^ jurec^t gefommcn, nnt bem ^Ilallan bie ^^iftole

an§ ber .^anb 3u jc^Iagen, mit ber er ^nerft bie @t)i nnb bann fid) erid^ie^en

tüoUte. @r ftatte fti^on ben ^yinger am 3)rürfer, ber ©d)u§ ift losgegangen

iinb bie Äugel t)at ber @t)i bie ©tirn^ant aufgeriffen. Scr rotfic ©treifen

tüar noc^ bentlid) nnter bem ^rantfran^ p fef)en, tüie fie am %itax geftanbcn

ift. 3)em §errn C»irafen ift e§ nämlic^ nac^^cr geinngen, bie .^eiratt) feiner

©eretteten, luie er bie jungen Sente nannte, beim SSater bnri^^ufc^en. '^a^j

]^at ft(^ 1867 begeben, ein ^a^r nac^bem bie beiben ©öl)ne be§ (trafen im
gelb geblieben lüaren; ber eine am 24. ;3n'ii ^^ Italien, ber anbere am
3. 3uli in ^öl)men. ^^x^ ^Jlnttcr ift il)nen balb nac^geftorbcn. ^m
©c^lofe l)errf(i)te eine unbci(^reiblid)e Jranrigfeit. ^zn .|)errn (trafen t]at

naä) bem 2;ob feiner Äinber nnb feiner g^au rein nic^t» me^r gefreut, nic^t

einmal bie ^agb. ©o tüar ber S3üd)fen)panner immcrlr)äf)renb auf i^erien.

<£)at ft(^ 3u .^au3 gcf)alten bei feiner @t)i nnb, bcfonberS nadjbem il)r 3}ater

ha^ 3eitli(^e gefegnct ^atte nnb fie unumfd)rön!te ^crrin be» öofcc^ gctüorben

Inar, fid^ fleiB^Q ^^ «^ß^' SBirt^ic^aft umget[)an öat auf bem beften SBeg ge=

fc^ienen, ein tüdjtiger Sanbmirtl^ p iüerbcn.

„@in »i^inblein ift and) ge!ommen, freilii^ nur ein 5}iöb(^cu. Unb er

l^atte bie gan^e ^eit über renommirt: ,93^ein ^nb ]oU' . . . ,5Jiein Sub mu§' . • .

."Olfaibot),' fagte id) einmal, ,mcnn'§ aber ein ^Jläbel inirb?' ,5)ann ift'y ni(^t

bivi meine; fd)reit er, .bann nerleugn' ic^'ö.'

„9lur ein ©pa^, ein bummer. ©eine ^^^rau ift aber bo(^ bö§ gelnorben

nnb l)at il^m augerufen: ,33eriünbig' ^\ä) nid)t.' — 3)a§ ftnb fleine Söolfen

gettiefen, fold§e, bie einen fi^önen blauen .S^immel nur no(^ fd)öner machen.

S^ei ber ©eburt be§ S^inbe§ tnar bie grau einen l^alben Sag lang a^iid^en

Seben unb STob, unb ^Jcaelan öor 23cr3lt)ciflung üöEig außer fi(^. 5)ann

iüieber, al§ ha§ .ßiub enblic^ erfi^ien, au|cr fic^ — nor ©lud. gragte nid)t

einmal, ob ^ub ober 5Jlöbel. £afe er'§ nur f)atte, baB f'^ ba tnar, bitblnibid).

frifc^ unb gefunb. Hub trieb'S mit ber kleinen mef)r aU bie ^Bhitter. !L?ciber

ift baS .^inb, !aum ein ^al)r alt, geftorbcu. ©d)limm für bie Seute, ein erfter

^tagcl jum ©arg il)reö ©lüdeS. äßer ioeiB, ob uid)t 3lllc§ auberS gefommen
toäre, toenn ha§ Ijcr^ige S)irnlein gelebt Ijälte.

„Sm ©pötberbft 1869 ift ettüaS Unermartetes gefdjeben. ^er öcrr ©rof
l)at ben Sitten ber 33ermaubten nai^gegebcn unb fid) entfd^loffen, ben Slöinter

einmal ioieber in äBien suaubringen. 3)aB ber Süd^fenlpanner it)n begleitet,

l)aben |)err unb Diener felbfttierftönblic^ gefunben. ^Beileibe aber ni^t bie

gron beS 58üd)feu]>onner§. ©ie f)ai uid)t aubereS gebaci^t, alc^ ha^ ber alte

C^eiT fid) üon Üi'anbnolri^ nie tüieber fortrübren lüerbe. @cic^iel)t C3 aber,

bann mufe er i^ren ^JJJann beurlauben. 3l)r lUann bleibt bei it)r. ^JhvMan
tuieber fagt: aimge!el}rt ift and) gefaljren: meine grau bleibt bei mir. ^d)
bin lein freier '!)Jcenfd), id) fteb' im 3)ienft hc§ ©rafen unb faitu meinen §errii

nid)t nerlaffeu.-
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„^odjltiürben, iä) hin juft bajii c\c!pmineu, Itiic bcr ©trcit lo§ge6ro(^cn

ift. S^Qö SSorfpicI gu bem, h)a§ fid) fpätcr creic^ucn folltc. @§ tüar mix arg

fatal. Reifen !ouut' ic^ nid§t, nur ,]utcl)n, lt»ic bie jtüci immer mel)r in 3orn

gerictf)cn, er in l^eftigen, fie in [tillcu. ,©einen §errn !ann er ni^t berlaffen/

fprad) (5t)i mit einer furc^tBarcn 33ittcr!eit an ilim üorüber ju mir. ,?lBer

feine ^-xan, bic tüol)!. SOßa» liegt i^m an ber? 3Ba§ liegt i^m baron, bafj

fic micber ein ßinb ertüartet, ba§ fie luieber einer fdjlüeren ©tnnbe entgegen

ge^t r

„Wix Blieb ni(^t§ übrig, al§ mid) ein^umifdien, nnb id) gab eigentlich

il)r re(^t nnb meinte, er !^ätte bapbleiben. @§ fd)ien mir and) geratl)en,

einen lleinen 6d)er3 einjnftedjten. ©in ©c^erj befd)ti)id)tigt moni^mal erregte

@emütl)er, lüirft toie ein !ü!§le§ ßüft(^en an l)ei^en klagen. 60 bro!§t' i(^

il^m: ,©ie fe"^nen fid) ^alt banac^, lüieber jn parabiren auf bem SSode

bei ben 2luffal)rten.' @r tnnrbe rot^ nnb brai^ au»: ,ßomm mit, ©Di! £)u

bift in ber 6tabt beffer brau, al§ !§ier; id) fann meinen §errn nid)t öerlaffen,

aber \ä) fann an(^ nid)t ol^ne 3)i(^ fein.' Wdt ausgebreiteten 5lrmen ift er

auf fie angegangen nnb fie il)m au§gett)i(^cn, förmlid) fd)eu, lüie einem 3rr=

finnigen. §at er benn gönglic^ ben ^opf tierlorcn? ©ie mit il^m get)en, fort

bon i^rer 2Birt!^fc§aft, too man fic ni(^t einen S^ag entbel)rcn fann; betrunfcn

ober öerrüdt mn^ fein, ber il)r fo ettüoS i^umutr)et. 5lbcr fie tüei^ fid) gu

l§elfen, fie gel)t ^nm ßkafen. (Sr natürlich bcr ^-ran auf bem f^^nfee nac^,

nnb fo ftcl^en fie bor bem alten §errn. ^n früf)crer ^cit l)ätte ber gleii^

ein 5Jtad)ttüort erlaffcn: ^a§ gef(^ie!§t! ^c^i fud)t er nur 5U bef(5§)t)id)tigcn,

nnb e§ fo biel lt)ie mijglid) bcn 5lnbcrn unb — fii^ felbft rec^t ju t!§un.

„j^inber, «ßinber, ha§ l^öttet i!^r früher mit einanber ausmachen muffen,'

fo beiläufig foU er gefprod^en ^abcn. ,5ll§ i(j§ bem 5JiaÄlan erlaubt tjahe, ^n

f)eiratl)en, ^at c§ fid) mir üon felbft berftanbcn, ha^ er bei feiner ^rau bleibt.

äÖenn er aber burd)an§ mit tuilt nac^ Sßien . . . 5]ieine liebe @oi, iä) bin

alt, id) gclnöl^nc mid) ni(^t lcid)t an ein ncue§ @cfid)t, unb um mcinettoilten

lücrben ©ic fid) öon ^^^^^^i^ 5Jlann nic^t mc'^r oft ju trennen brauchen.

©el)r balb tret' ic^ eine Steife an, auf bcr mid) 5Hcmanb begleiten toirb — ba=

l)in.' @r beutete nad) ber 9tid)tnng, in ber bie ©ruft liegt . . . ,5llfo t!^ut,

it)o§ 3^r tüoat.'

„3ln bem 2;ag mu§ no(^ ein heftiger 3luftritt jtüifc^en ben @l()elcuten

ftattgcfunben r)aben, benn am ^Ibenb, ha id) ^Dia^Slan im @aftl^au§ traf, ba§

er feit feiner 33crl)eiratf)ung nur in ©efcC[fd)aft feiner ^^rau betreten l)atte,

glüt)tc er nod) Inic ein angcblafcncr ^od)ofcn. 3lu§gcfprod)en ^at er fid^ mir

gegenüber nid)t, obtüof)l ioir aKcin tinircn im ^onoratiorcnjimmer, nur im
^IKgcmciucn getocttert über ben föigenfinn ber SSJeiber unb über SBanernftolj.

„©ie f)ingcgen ift aud^ b'amalö immer bic 9hil)e, bie Sßürbc felbft ge=

blieben, nnb mit if)m toar fie freunblid)
;

frcilid) nur] fo^ufagcn — beiläufig,

fo getuiü luic bic SBiutcrfonne um bier Ul)r 9kd)mittagy, unb ju ben ßenten

l^at fie geibroc^en: ,5Jlein ^Jiann gel)t ungern fort; cS bleibt i!^m aber nid)t»

5lnbere§ übrig. 2Sa§ fott er t!^uu? 2^er arme, alte .S>'rr eutbel)rt il^n gar

3U fdjtocr, er mi3c^t' fic§ ööEig tcrlaffen liorfommcn obne ben ^JiaiJlan.'
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„.^napp öox bcr 5t6fa^tt ift bex noc^ ,^u mir ciclaufen unb f)at mic^ ge=

beten, i'^n 511 at)ifixxn, fobalb e§ ßrnft Inerben foHtc bei feiner J^xau. 2ie6er

natürlich) tnäre e§ if)m, erft pr Saufe gerufen 3u Serben. 2Benn feine 5(n=

toefenf)eit feiner ßöi aber ein 21roft ift — nu benn! foH ic^ fjatt fc^reiben

ober telegrapfjiren.

„9iid)t brei Sßoi^en finb öergangen unb fd)on tuar ein SBrief öon i^m

ba. ©ie ^at mir ein paar ©tetten barauy Dorgelefen. i'auter ßiebe unb Se^n=

fu(^t — eine freffenbe ©e^nfuc^t. llngefc{)icft auögebrürft, fogar ungern ift

ßinem öorgefommen, tt)ie trenn fic§ ßincr fc^ämt, utii)t eingeftc^cn möct)te,

h)a§ i^m in ber ©eele brennt, unb ficf) boc^ oerrät^, lüibermillig öerrätf)!

„,2Cßenn iä) i^n befni^en ginge für einige Sage, tüo§ mär'§ ?• fragte fie.

„,@in Unfinn,' mu^t' ic^ i^r anttüorten, ic§ tonnte fie nic^t reifen laffen.

@§ ift i^r ja burdjauö nict)t gut gegangen. i)er l)inuntergefc^lucfte Äummer
unb 301^" — fo '^^^ ^^^')^ 1^^- '^'^^ f^^ ^^ ©titlen burc§gemad)t baben

mag, l§at tno'^l nic^t einmal i§r SSeict)tüater erfaf)rcn. ^^r 3"ftoi^'^ ^^1" • • •

^c^ machte i^r einen Sßorfdjlag: ,3c^ toei^ tüa§ , 5}laelan fott fic^ für eine

!ur,^e 3eit Urlaub au^bitten beim ^errn GJrafen.' 5lber bamit bin id) abgebüßt.

2)a§ ging nic^t, baran tüor nii^t ^u beuten. ©oEte fie fic^ Sügen ftrafen?

Öotte fie bo(^ felbft ben ßeuten öerfidjert, ber §crr (Braf fönne nic^t fein

of)ne ben ^Jlaölan, ni(^t einen Sag! ^a» alfo nidjt. Unb iüie fie itjn fennt,

t^äte 5Jtac^lan e§ aud) ni(^t, aber — unb babei ^at fie mic^ feltfam an=

gefel^n: ,2ßer tüei^, ob e§ nidjt ein größere^ Unglüc! ift, ba§ ic^ je^t nic^t ,3u

il§m barf, aU toenn ic^ um§ ßinb fäme/

„SSalb barauf ift, tro| aller 23orfic^t, tüa» ic^ fürchtete, bod) eingetreten.

^ä) l^abe bem ^Raelan fc^reiben muffen, baB feine i^ran eine ^^e^tgeburt

get!§an ^t (bieSmal todr'» ein SSub getüefen), tonnte it)m aber ,3uglei(^

öerfic^ern, ha^ er feine ©orge um fie ju ^aben brau(f)e. ©ie f)at fic^ rafc^

unb öoUftänbig erholt, tüar tüieber fo t^ätig mie je in if)rer 2Birtf)fd)aft

unb ift beim öcranna^en be§ f^rül^lingö im fd}önften ^lor geftanben; ein

bife(5^en blafe noc^ — eine gefunbe ^Jlaiglodenbläffe, unb and) fonft ganj 53lai=

glotfe, fo frifd) unb f)oIb unb ernft. ^d) mn%V oft beuten, ob ba>^ ein Unglüdf

märe, tüenn il^rem 93tann ettnaS juftie^e. ^5 märe fein Unglücf, nur ein

©dimerg. ©ie toürbe it)n betrauern, it)n im beften 3lnbenfcn bet)alten unb

\xd) öieEei(^t mit ber 3cit entfdjIieBcn, einen 5lnbern ^u nehmen, ber beffer

für fie gepaßt ^ätte."

S)er S)octor feuf^te, unb über ba§ energif(^e (Sefii^t be» ©eiftlidjeu bli^te

ein Södjeln. 6r fa!^ 3U bem fleinen 5tltcn, ber in fid) gufammengefunfen neben

i^m fauerte unb eben öon bleuem ha'ii bunte Safd^cutnd) 30g unb bebödjtig

entfaltete, mitleibig crftaunt nieber unb fagte nur:

„©0, fo?"

„©tatt @nbe 5lpril, mie beftimmt iüar," fn()r 9}anfa fort, „ift bcv öerr

@raf id)on Slnfang^^ Wiäx^ jurüdgefommen. 3^ie gan^e iBcamtcufdjaft unb

S)ieuerf(^aft mar im §of ücrfammelt, um il)n ]n ermarten; aud) lymn Qin mar

ba. 511» ber SBagen oor bem ©c^IoBtfjor ^ielt, ftürjten ifim bie 'i'afaieu ent=

gegen, um ben ©d)log ju öffnen, unb ^Jla^an fprang mit einem ©a^ oom
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^utf(^6oc! ]§erunler unb eilte auf (Söi 311. ©predien !onnte er ni(^t, ober bie

5lugen funtelten it)m — aä) (S^ott, tnag für ein fc^öner ^enfd) tDar er. Unb

fie, fte!§en geblieben unb i!§n ertüartet, unb il^n angefe^n, fo freubig, fo feiig,

fo ftolj unb fo Bcf(Reiben, ^oditoürben — Itiie eine Sb'rant. ^ebent ift'ö auf=

gefallen — h)ie eine S3raut."

33anfa rieb fii^ bie ^f^afc mit bem Zeigefinger, bcn ein breiter, golbener

©icgclring fd)mü(!te. „S)ie fyreube ^t nid)t lang gebauert," fl^rarf) er na^--

ben!li(^. „33iel länger bie ^i^ftintmung, bie nad)!§er eingetreten ift, bon ber

!eine§ ber beiben ctlrag merlen loffen tüollte, unb bie fic^ bo(^ bcrrat^en l^ot,

tüic fi(^ baS f^^icber burd) bie §i|c öerrät^. — 3)a§ tarn fo: @ine üon ber

3)iencrfc^aft !onnt' e§ nid)t imterlaffen , bie @bi ju neden, 3U frogcn, ob fie

ben ^[Ica'Slan and) tüd)tig in§ @ebet genommen, fi(^ erinnbigt 1:jalK, ob er il)r

treu getoefen fei ben ganjen SBinter? (Sbi ladjte boju, Jüar i'^reg 5[Ranne§

fi(^er! 5l6er bie 5lnbre gob fo lang !eine 9inf)e mit i^ren ©tic^eleicn, bi§ bie

^rau cnblid) ftu^ig hjurbe. ^e^t luar'g an§. ©ie tüoUte tuiffen, tüie'g ftel)t,

fie !^ot in i^n gcbrungen, i^r bie 2Bül)r^cit ^n fagen. Unb er, ein ©emifc^

bon @!^rli(^!eit unb ^alfd^^eit, tnie er bon je'^er tnar, !§at geftanben. 2Qßa§

für eine ^emütl^igung ha§ geioefen ift für ha§ ftolje SBeib, !önnen .^o(|triürben

fi(^ öorfteUen. ia ift alfo bann bie lange ^eit ber 5JtiMtimmnng eingetreten.

5lber aiiä) bie ^at ein 6nbe genommen, unb bann mar'§, al§ ob bie geftaute

Siebe mit ber\^cl^nfa(^ter (Seiüalt tüieber "^erborbröc^e. ^n öiel, ju l^eftig, mir

ift bie ©a(^e gleid) ni(^t ge!^euer üorgctommen. 3)ie ^^rau !^at, um nur gan^

il^m 3u (S)efallcn ju leben, il)ren eigenen (S)efd)mad berleugnet, il^re jhjeite

5iatnr — il^re ©olibität. ©ie '^at fogar bie Söirt^fc^aft bernac^läffigt. Unb

5[Ra«Slan bie greÜ^eit, bie ber (55raf il^m fpenbirte, au§genü^t, geigen luoEen, tüie

gut e§ i^m ge^^t unb tüie glüdlid) er ift. ®ie größte @aftfiennblic§!eit au§=

geübt, eingclaben, tractirt, unb an^ mit feiner jungen ^rau aEe Unter]^ol=

tungen mitgemadit, bie e§ in ber @egenb gegeben "^at. ©ie mirb tnol^l ge=

l^offt ^aben, bafe fie i^n auf bie 5lrt f)erumge!riegt unb ba% er fie nid§t mel)r

berlaffen tüirb. SBeit gefe!§lt ! ^m ©pöt^^erbft ift e» genau f gegangen, tüie

im borigen 3af)t. @r iDieber: ,^omm mit! tüenn ic^ ^ic^ l)ab', ben!' iä) an

!eine 5lnbre.' Unb fie: ,^d) !ann nii^t, e§ ift ol)ne^in bie l^öc^fte 3cit für

un§ beibe, jum Dtec^ten ju fe^n.'

„S5er,^eil)en §od)tüürben, ha^ id) fo ausführlich bin," untcrbrad) fi(^

3)octor $ßan!a, al§ ber Pfarrer nntoilllürlid) ein ^eid^en ber Ungebulb ge=

geben l)atte. ,M\i ber ^efd)i(^te biefeS einen S'al)re§ er,^ä^' iä) a^S^eid) bie

ber folgenben 3'al)re. @y mar immer ba§felbe, nur — öerftel^en |)od)mürben,

bie 3)imenfion ift gemad)fen. 9ia(^ jeber Trennung ^t ^Dla^lan feiner Q^rau

©d)mcrcre§ ab,^ubitten gefjabt, unb fo h)urbe \l)x bcnn natürlid) and) ha§ 3}er=

jei^en immer fc^tuerer" @r t)ielt inne, feine S3ruft l)ob fid^ jn einem langen,

tiefen 3ltt)emjnge: „9hm, i^re ßiebe !^at and) ha§ ©djlrerfte aufgetüogen; eä

mar eine magnifiqne l'iebe, fie ift gemac^fcn mit bem Kummer, ben fie um
ben Saugenid^tS erbulben mn^te, unb glorreid) au§ jeber ^Prüfung l)erbor=

gegangen.
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„Slrme ©öi!

„3ulep machte ber lieöe ^Dlallan gar feinen 5lnfprit(^ mef)r auf i^te S5e=

gleitung. 3)a§ ßeben, ha§ n ftd) eingerichtet ^atte, pa^te i^m ja rtiie auf

ben ßeiö gcfc^nittcn. ^'m SBinter luftig in 2ßien, in ber fc^önen Uutfoxni

glänjcn unb prun!en, int ©omnier tüieber luftig im ^auö hn ^rau, ben .^erxn

f^jielen unb ©uaben au§t^eilcn. S5cint legten 5l6fc^ieb Ijatte ex xi)x ganj Reiter

jugerufen: ,5luf 2Biebetfc^'n int ^rüt)iat)x!'

„3)a§ tüor int ©cf)Iof3l)of Bei ber 3lbfa^xt be§ alten .^ettn. %üq§ boH

ßeut' unb attc fid) unt ben äöagcn gebrängt, ^ä) ^a6e mid) t)intcr ^xan

ßni geftellt, tneil ic^ bad)te, fie tonnt' ^ufamntenBrec^en. 3Bir!lic^ gon^ ha-

nad) ^at fie au§gef(^aut. äöie ber ^JJIann if)r benn fagt: ,5{uf äßiebcrfe^'n

im i^rü^ja'^r!' gibt fie eine '^erfie ^ntttjort: ,Dber and) nid)t, e§ !omtnt auf

£)id) an.' @r ift förmlid) ,^urüdgefa()ren unb !^at mit großer ^öi'tlic^teit,

ja, ja, id) mu^ e§ fagcn, unb Oöllig fd)mcr3lid)em ^ßortnurf aufgerufen:

,@oi! . .
.' 2)a erblidt er aber mid) unb mcrft, ba^ \ä) il)re äBorte gefjört

l)a6e, tüirft fogleid) ben ^opf in ben 5Joc!en, lac^t auf, tü^i fie unb fpringt

auf ben S5o(f.

„@in paar Tlonak ftnb öergangen; mit ©(^reiben f}ai \xd) ^aihm in

ber ^exi nic^t angeftrengt, It^ie \d} glaube. 3lEe (Sonntoge, n>cnn id) feine

,^rau am Sluögang ber ßirdjc trof, nac^ ber '^eiligen 5Jieffe' fprad) iä) fie an:

(Sute giac^ric^ten au§ 2öictt, ^^rau maiboü ? 2J3a§ f(^reibt ^^r ^Jlann'?' —
unb immer biefelbe 3Inttt)ort: ,^^^t eine Söeile nid}t§. 5Jiorgen ertnarte xä)

einen S5rief öon il)m.' 3Bie oft fo ein ertnarteter SSrief gc!ommen ift, raei§

xd) nic^t; ha^ auf einmal einer ba tuar, ben fie nid^t erwartet !^attc, I^aben

nai^trägli(^ nur 3u öiel ßeute erfal)ren. @§ tt^ar ein 58rief bon einem ^raiten==

gimmer, .'pod)tt)iirben, öon einem jungen 5}Mbd)eu, ha'^ ber 5Jla^5tan nieber=

trächtig betrogen l)atte. (S§ f(^eint, ba§ bie 5ßerfon bi§ baljin Braö unb un=

ft^ulbig geincfen ift. 5lber bem 5Jlallan tt)iberftanb nid)t leicht eilte, ^n
biefem fyatte tcenbete er überbieg eine falfd)e 3}orfpiegclung an, gab fxä) für

lebig au§ unb öerfprad) feiner (Beliebten ha^ .^cirat^en. 2ßie fie hinter ben

.^Betrug getommen ift, tuar fd)on ^lUe^ l)in, 61^r' unb Üteputation unb tf)re

SteEe in einem guten öang. ©ingcftellt aBcr ^aben fid) bie i^olgen üon bem

35erpltni^. 2ßay Ijat bie Unglüdlic^e anfangen foHen? 9Jla-5lan tüar ber

Se^te, bei bem fie 9iat^ unb -^ülfe gefunben l)ätte. .^n il^rer 3}er3tüeiflung,

lDa§ tl)ut fie? Sie fc^reibt axx bie, grau — eben ben ^rief, öon bem xä)

.£)oc^tt)ürben fagte. ^m 2ag brouf, ha^ !^abe id) öom ^oftbotcn er!unb=

fdiaftet ..."

„@rfunbf(^aftet? ©o, fo," fiel I)ier ber geiftli($c §err ein mit einer 5iuance

öon Söeginerfung, unb ber 3)octor feuf,^te einmal tnieber tief auf.

„^a, §oc^töürben , bie 6ad)e !^at mic§ intereffirt. Hub axid) 5lnbre aly

id) bürften gelenkt f)abcn, bafj einen 2ag nad) ber 5lnfunft bey 9?ricfcy au?

SBien mit ber fremben ©djrift ein birf'er, mit öiel Öklb befd)li)erter öon fyrau

@öi bem SSoten übergeben ti^orben ift. ?ln biefem 2;ag tuar fie nirgeiiba ^u

fet)en, nid)t auf einem i()rer gelber, nid}t im §of, nirgeub§. ^er nä(^ft=

folgenbe bann U^ar ein ©onntag, unb fie ift in bie ^'xxdjc ge!ommen. 5Jiir
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lt)ätc ni(f)t§ QU i'^r aufi^cfallen, nur cjrö^ct I)at fte mit cicfc^tencTt. ©ie mu§
ftc^ qari] bcfonbciy gerabc t3cf)alten t)abnt. 5iacf) ber !^ciUgcn ^cffc fprad) ic^

fie an, ftcEe meine getüöfjntidje ^rage, crl)altc aber ni(^t bie gclt)öf)nli(^e 5Int=

tüott, t)ielmef)i; bie: ,3(i) ertüarte feinen ^rief öon if)m/ tücnbct fid) nnb läfet

mic^ gan,^ Derblütft fte^n.

„@inen fyrü^ling f)a6en Inir in bcm ^afjx in nnfexer ©egenb gcf}a6t, ic^

benf !einen fc^önern. 5lnd) Wax ber 5?Mrä no(^ nidjt jn @nbe, unb fd)on ift

bie 9tiid!ef)r be§ ^errn ©rafen angefünbigt iüorben. (Sr tnu^te, tüie e§ mit

il§m [tanb unb tooüte in feinem ^fiaubnolüi^ ftexden. ^ä) ^ah^ gcf)oIfen, i^n

au» bem Söogen ju :§e6en unb mix gleich gebac^t: ,^m: nä(^[ten ?lu§fa^rt ^eöen

tüir if)n im ©axg auf bcn Seic^entüagen.

„23er5eif)'n |)0(l)ttiürbcn, tüenn \ä) eine $Rcf(cjion mittf]eile, bie id) um bie

3cit f)erum unb and) fpätcr mehrmals gemai^t (jabe. 2)ie 5Jienf(^en ftei-6en —
ber eine ju frül^, ber anbre ju fpöt, unb nur bie tüenigften im rid)tigen

^Tcoment, fo benn auc^ unfer .^err @rof. Sßärc ber S^ob, nad) bem er fic^

ouf» ^nnigfte fef)nte, ftott im ?^rüf)ia§r 1874 im ^erbft 1873 bei i§m ein=

getreten, öiel Unglüd tnöre bereutet tnorben. ^[Ilaelan ^ätte feinen ©runb
ober feine 5lu§rebe me!§r gehabt, naä) äßien ju fal^ren, JDöre bei feiner f^^rau

geblieben unb, ha^ mu§ man i^m loffen, fo lang' er bei il^r getoefen ift, ^at

er feine ^^nbre angefc^aut. 3)ie @^e ^äik fi(^ mit ber^eit ganj glüdlid^ ge=

ftalten fönnen, unb bie arme ^perfon in SBicn toäre bieHeidjt l^eute nodj ouf

i^rem ^Ia| ober l^ätte einen brauen 5Jlann gcfunben . .
."

„§ötte! f)ätte! £)ie 5Jlenf(^en fterben, iDann e§ bcm §errn gcföEt, fie

ab3ui:ufen/' öerfe^te ber ^Pfarrer. „6ie möchten 3Borfc^ung fpielen , ,^err

£>octor, fd)eint mir."

„@ott foE mi(^ behüten, §od)toürben — eiue 9ieffej;ion f)übt iä) mir er=

laubt mit^ut^eilen, ol^ne jeben 5leben= unb -^intergebanfen. 5^un, e§ fam lüie

ed mu^te: 3um erften 5Jlal toar @Di nid^t unter benen, bie ha§ .^ereinfa!§rcn

ber gräfti(^en Equipage Oor bem ©c^lo^ erlrarteten. 5JlalIan gudte, gudte,

toanbte fic§ an mic^: ,^ft i^r tüa§, .^err Sjoctor?' — ,5[lteine§ äBiffen§

nid^t', er gudte bie Sldjfeln unb lächelte l)0(^müt!^ig unb flimmerte fic^ um
ni(^t§ mc!§r, al§ um feinen alten .f)errn. 3Jßieber: — 5lIIc§ trag re(^t ift:

6iu liebreicher 6obn fann feinen S3ater nidjt forgfältiger betreuen, al§ er hm
©rei§ betreut Ijat. 2)er litt it)n aber nid)t lang ha. j®et) 3u 3)einer

j^xaii,' befahl er unb entließ un§ beibe; er tnottte allciu fein. ^Dlaslau unb

iä) l^otten benfelben 2ßeg. 5Der meine fiibrte am §aufe feiner ^rau üorbei.

^m Slufang be§ S)orfe§ begegnete uns ber §crr (Sanonicug, ber bon bem, trag

ftc^ begeben fjatte, mel)r inu^te al§ inir unb jtoar au§ ber erften £ueEe. ,3l)i^!

^i^xV fogtc er p bem 5lnfömmling, ,^^r I)abt toieber fdjöne ©adjen getrieben'/

5Jta§lan lächelte and) i^n an, ft)ie frül)er mic^ ; nid)t fo ^od^mütljig bicEeidjt.

^ä) loei§ nidjt, mir ^at manchmal gefdjicuen, aU ob er fo tDenig ©elüiffcn

^ötte unb bie 9icue fo toenig fennen tüürbe, loie ein SEl^ier. 3^a§ fjat i^m benn

anc^ eine 2lrt Unfc^ulb gegeben, eine lt)iernnfd}ulb. ^'^m a^nte ni(^t§ ^öfe§,

er bem geiftlid}en -öcrrn bie §anb gefügt unb Ireiter geeilt, immer fc^neKer,

immer ungebulbiger, unb al§ iüir anfommen, Iraä finben tnir? — bie 2l)ür

öerf:perrt.
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„gr !lopft: ,©öi, @öi, ntac^' auf, tc^ 6in'§.' Heine 5tnttrort. ,3(i§ 6m'§,

5Rac^Ian! id), S)cin 5[Rnnn!' ©in paax Äinbex finb i^nt nachgelaufen, anbre

!omnten ba^u, er ift ia bic ^opnlärfte ^Periönlidjfcit 6ei ber Torfjucienb, tpixb

immer fel)nfüd)tig ertnartet unb jubelnb öegtüBt. ,^]i meine grau nid)t ha ?'

fragt er einen ber Subcn. ,.f)a6t if)r meine y^rau nic^t gefc{)n?' %od) , ber

@ine !^at fie gefe^n, ben 2lugen6Iic! ift fte au§ bem öarten f)erü6er gekommen

nnb in§ §ou§ gegangen. 5hin fängt bie 6ad}e an, i^m befremblic^ ju tüerben,

er tritt an eine§ ber genfter, blidt !§inein, nnb richtig, er fie^t fie — mitten

im 3i^"^cr fte^en.

^fiun l)at er an§ genfter geüo^^ft unb gerufen: ,(St)i, @t)i! SBift tau6?

Bift Blinb? . . . Ober am @nb' gar bö§? ^^ glanb'ä nic^t, @öi, ic^ frag'

nur . . . @üi, @öi, iä) maä)' £)ic^ tüieber gut, ^5r' mirf) nur an . .
.' So

fagt er unb bergleic^en no(^ S3iele§ unb ^at bann angefangen, ^ornig äu

iuerben, fid) pr 5E§üre jurüd begeben unb an if}r gerüttelt. @§ toaren nac§

unb nac^ eine ^Dlenge ßcute gufammen gefommen, fie ^aben i^n angefprod)en,

lüollten Jüiffen, tüa§ eg gibt. @r ^fiiemanben angefi^ant, 5liemanbem geant=

töortet, fid) an bie 2^!^ür gepreßt, aU ob er mit i^r ocrtüac^fen tooHte, unb

gerufen, gefd)rieen, ple^t getüeint: ,@oi, ©öi, fo bö§ bift 3)u, ha^ S)u mir

ni(^t einmal erlauben inillft, 2)i(^ ju bitten: SSer^eit)' mir, @Di, meine 6üi!'

„35or bem 'falben 2)orfe "^at er fi(^ fo gebemüt^igt, ber eitle 5Jtenfc^,

fi(j§ in ber 9taferei feiner Sßer^tDeiflnng ouf bie Hniec geloorfen unb mit ber

Stirn an bie %^üx gefd)lagen.

„einerlei Stimmen laben fi(^ erI)oben, ber !leine Sc^uftermeifter gu fingen

angefangen:
Sauer, ftc^ nitf,

gutter 2ietn' ©rfiimmel,

^Prügel S)cin SBeib,

©0 fommft in' ^immel.

„(Sin föemeinberat^ ftopft feine pfeife unb fagt: ,2)a§ fönnt' mir ein=

fatt'n, unb luenu ic^ in SCßien fünfe au§g'l]alten Ijätt', üor meiner eigenen

Z^üx äu betteln unb ^u flennen'. S)er Sc^mieb f(^ant l)crunter 3u feinen

3fiiefenfü^en unb flucht : ,2)er S;eufel foK mid) !^olen, tnenn id) bie %l)üx nic^t

eintreten tl)ät' unb bie bnrdjtoii^fen, bie ba^inter fte^t.'

„?ltt ba§ ©erebe toar bem ^Jla^Han tüie ^lätterraufd)en. 5lber plö^lid)

ift er aufgefprungen, |at fid) neuerbingS an bic %^nx getel)nt, ben 5]hinb an

ben Spalt gebrüdt unb gerufen, gar nii^t fe^r laut, aber burc| ^^laxt unb

33ein ift'§ (Sinem gegangen. ,@0i, l)ör' 3u, £u l)örft mid), id; loci^, ba^ S)u

mic^ !§örft. äöenn 2)u nic^t aufmad)ft, gleid) — oerftcbft mid), gleich? —
!omm' id) über biefe Sd^toeEe nimmer, unb iuenn 3)u auf ben .^nieen liegen

t^äteft, tüie id) Por^in gelegen bin, unb iDcnn 2)u mid) mit ausgebreiteten

Firmen bitten tl)öteft: !omm! jDa§ fd)ioi}r' id), ©oi, bei ^)ott bem 5lC(mäd)tigen,

unb mög' er mi(^ in meiner legten Stunb' Perlaffen, tuenn id) ben Sd)mur

bred)e.

„3n bem 3lugenblic! l)at man ben Stieget jnrücffi^ieben geprt, gonj

langfam ift bie 2:l)ür aufgegangen, ha'^ ''MaUan ^eit Ijatte, auc']ulreid^en.
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3)a itjurbe gelocht: ,5U)a, afja, bie ©oi! fic gidt na(^, fo mu§ man i'^r

!ommen !'

„^Raelon ftöfet einen i5^teuben= nnb 2^i-inmpl) fröret au§ — ju fxü!§. 2)ie

auf bie 6(^tx)elle getreten ift, bie gtan, bcn!t nidjt b'ran, !lein beizugeben.

(Statt i^v entgegen ju ftürjen, etfc^ritft er unb tountelt öor i'^r jurücf. ©ie

l^ot ausgefegten lüie eine Seirfje mit Icbenbigen klugen; unb entfe^Uc^ lüar, tüic

fie mit einer erlofd^enen, aber fcl^r feften «Stimme gefpro(^en ^at:

,„6d)tüur gegen ©(i)tr)ur. ©o f)eilig, toie £)u, im 5lngefic^t (Sotteg, toie

Tu, fi^tüör' \ä), ha% i(^ mein §au§ lieber mit eigener §onb auäünbcn tnerbe,

al§ au ^i"»^ fagen: tritt ein.'

„S)a inarcn öicie ^Jlänner entrüftet: ,§ol}o!' l)at man burc^einanber rufen

ge'^ört, ,3)u l)aft ni(^t 3u fd)luören, 2)u ^aft ju ge^^ord^en, unb ber ^ann ^at

ju befetilen, fo ftcl)t'S im (Sefe^.'

„5}iaÄlan ad)tete nid)t auf bie @inmifc^ung unb, iä) bitte §0(f)h)ürben,

ha§ @efe^ tnar bod) tüoljl ha§i Se|te, auf ba§ fid) ber berufen ^at, tuenn er

SBeibern gegenüber feinen äöiHen burd)fe|eu tüoEte. ©o l^öl)nte er auä) je^t:

,€ i)u ! baöor feine 5lngft ! öon mir ou§ bift ®u affecurirt. SSleib' S)u allein

in Deiner Sauernbaraden. Unb iüenn bie Steu' S)i(^ )iiaät, f(^lud' fie! Unter=

fte!§' 3)i(^ nie, ju mir auf§ ©d)lo^ ju fommen. 35ei mir gibt'g lein SSer^ei^'n

;

id) t^ät S)i(^ lagen it»ie einen bifftgen .^unb.'

„SCßer fie lenut, iüei^, ba^ jcbe§ $ffiort il)r eine giftige SBunbe in§ ^er^

geriffeu ()at. ©ie üerriet^ fi(^ aber nii^t, fie Ireujte bie 5lrme, fa^ i!§n an

unb fprad^: ,5Raölan, ^kc^lan, öieHeidit le^rt bie 3fieu' früher bei 2)ir ein

ol§ bei mir, bann tnirft 5)u mid^ fd)on rufen.'

„@r, rotl) getüorbcn tüie glül)enbe§ (äifen unb getobt unb getrettert: ,S(^

Tiä) rufen? lieber in bie |)ötte fal^renl . . . ^(^ ruf T'iä) nic^t . . . unb

toenn ber ©atau bie .^anb nac^ mir auSftreden tl)öt' unb 5ticmanb al§ £)n

mi(^ retten löuut' — \^ ruf Tiä) mä)tV" . . .

,Ma^ für Sfleben! \va§ für Sficben!" murmelte ber $Priefter untüittig.

„3)er bare 5lbcrmi^, .^oc^würben. 3lud) @t)i fc^eint ha§ gefunben ju

Ijaben unb ift immer ru!^iger geluorben , unb ol§ er tuie ein Spoiler no(^ ein-

mal fdjrie: ,(S5ott ift mein 3euge, \ä) ruf 2)i(^ ni(^t!' liat fie langfam unb

feierlich ben 5lrm cr'^oben, bie ©d)it)urfinger auSgeftredt unb fo laut gefproi^en,

ha^ ber £e|te, ber ba geftanben ift, e§ !§ören mu^te: ,©o lüal)r ©ott lebt, \ä)

!omm' ui(^t ungerufen.'

„^alt ift e§ einem über ben Üiüden gelaufen, unb bie äBorte l^aben mel^r

©inbrud gemadjt, al§ atte§ 2;oben ^aMan'§. @r tnoEte nod) ettüaS fagen,

lonnt' nid)t, bie 3[ßut:§ inürgte i!§n, ^atte i^n am .^al§ gepadt tüie eine Sei^=

äange. S3on bem Zaq an l^aben bie ©l^eleute nic^t me!^r mit einanber gerebet."

„5Ri(^t me^r? unb muffen einanber bo(^ fe^cn, begegnen."

Der Doctor fel3te eine neuerlid^e Entfaltung be§ corrirtcn 2;af(!§entu(^e§

in§ 2öer!, bcbiente fid) feiner umftönblic^ unb lörmenb unb ertt)iberte: „©el§en

unb begegnen einanber, gan^ red)t, ^od^mürben. ^um Seifpiel maren fie

fd)on balb naä) bem großen 5tuftritt bcibe juglcid) in ber Ö^ruftcapeEc bei

ber SBeerbigung be§ .^erru ©rafen. ^[Ilaelan berort in ©c^mer^ aufgclöft, ha%

1
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er fogar 3^encn leib t^ai, bic iljn am tüenigften mögen. @t)t eiSfalt unb e^et

txo|ig breingcfc^aut. @ie tnirb too^l gebacf)t ^a6en: um mid) lüürbeft bu

nic()t toeinen, tote um beineu tobten .^evrn. ^e^n ^a^re finb jcttbem üex=

gangen, ^n feinem Scftamente beftimmte ber öerr Öraf, baß ^[Raiboü bie

^erric^aftli(^e 5Jiü^lc in 5pac^t !^aben foü, unter 33ebingungcn, bei benen er

leicht ein tt)o^lf)abcnber ^Jtann f)öttc Inerben fijnnen. @r f)at ftc^ aber feiner

©ad^' im 5tnfang toenig angenommen. @rft in Ie|ter 3ßit ift er orbcntIict)er

getüorbeu. 2Ber toei^ tnarum - üielleid)t bie ^o^^"»^' Dietleict)t tücil feine

©efnnb^eit au^fpannt" . . .

„äßarum fagen 6te nic^t einfach : burd) bie @nabc ©otteS?" fragte ber

gei[tli(^e §err.

£>er £)octor reagirte nidjt barauf: „^ä) 6etrad)te mir bie ^tüci Seute,

iüenn fte am ©onntag in bie Äirc^e !ommen/' ful)r er fort. „@r in ber

erften SSan! re(^t§, fte in ber erften ^att! lin!y. i^rü^er ^aben fie öermieben,

einanber ju treffen, beim Eingang ober beim 5lu§gang; je^t nic^t einmal

me'^r ha§" . . .

„Unb tooi^nen bem !§eiligen Sie6e§= unb 2Serfö§nungöO)Dfer mtöerfbunten

^erjenS bei?"

„5leu§erlid) unöerföl^nt lüo!^l, aber Iner luei^, toa§ in iljren ^erjen öor=

ge^t."

,2ä) tüiH fu(^en, e§ ju erforfd^en," öerfe^te ber ^rieftcr unb er!^ob ft(^.

„2Benn bie ^ran tDir!li(^ noc§ einen f^^nnfen Siebe für i^ren Wiann übrig

l)at, tüirb fie aud^ Erbarmen mit i^m l)aben. ^d) tnerbe Ü^r Erbarmen mit

bem 6terbenben anrufen, unb ^offentlid) nic^t umfonft . . . ©ie ^toeifeln?'

unterbrach er fid) mit einem mifebittigenben ^lid" auf SSonfa, ber bie ^Ic^felu

äudte.

„ßeiber !ann iä) nid)t ^lücifeln, §od)tüürben, Ineil i6) toeiB, ha^ ^ier

nidjts me^r ^u ^offen ift."

„S)at)on luitl iä) mid) felbft überzeugen."

®r Derabfdjiebete fic^, unb ber S)octor fal) bem ftattlid^en §errn naä), ber,

rafc^ unb energif(^ anSfd^reitenb, ben 2Seg in§ S)orf einfdjlug.

3)a§ §au§ §rau 5Jkiboö'§ lag auf bem giemlic^ großen unb ^iemlidi

gut gespaltenen 5|](a^e be§ S)orfe§, bem 2^eid)e gegenüber, ju bem f)in hai: lerrain

\xä) fentte. 511» ©eitenftüd ^nm fieben^ügeligen 9tom burftc Staubnoluitj fid)

bie ©iebeitbndlige nennen, benn nidjt Weniger (!£-r()ö()ungcn bilbetc ber 3?oben,

auf bem bie Ortfc^aft erbaut toar. 3)en l)öd)ften non aKen frönte hiV$ ftatt=

lid)fte ©epft. ©ein mit ©c^icferplatten gcbedte» 'Ji)aä) überragte alle,

fogar bie anfel)nli(^ften $öauernf)äufer, bie ben "^^la^ nad) rec^ty unb liu!v im

unregelmäßigen ^albtrei» umfd)loffen.

S)er Pfarrer trat in ba§ ä>orgärtd)en. @§ tunr öon cinetn grün an=

geftrid)enen Sattenjonn umgeben, unb am 6'ingang ftanben ^Inei riefige eonnen=

blumenftauben inie ein paar 2Ößäd)tcr. 6-in breiter, gut befanbeter 2Beg führte

3tt»ifd)en (Semüfcbeeten gerabel^in ju hm gemauerten Stufen ber §ouytl)ür.
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tl^eiltc ftcf) bort imb lief bem £6ftgQrten leintet bem -öaufe ^u. ^unge Sii:n=

iinb ^Iprifofenbäinne , an ^xeillagen gebogen, breiteten i^rc mit fyrüc^ten be=

t)angencn ^^c^fit^ .^lüifc^en ben fe(i)§ ^^cnftcrn ber Q^ronte au§. @ro§e ^^enfter

mit blinfenben Scheiben unb öorfpringenben Simfen, auf benen ein farben=

fieiterer ^ylor tion 9tojen, (Geranien unb 5lel!en buftete nnb prangte.

ßine üeine, alte 5perfon, bie, mit Unfrautjäten 6eict)äftigt , auf bem

S9oben gelauert l^atte, luenbetc beim ©intreten be§ ©eiftlidjen ben ^op], ^ä)ob

bo§ %uä), ha^ if)r über ba§ l^albe ©efidjt gefallen tüar, jurüc!, unb !am auf

ben ^efudjer ju mit einem freunblic^--bcmüt;^igen: „föelobt fei ^efu^ ßtjriftus!"

,3n (Jtöigteit, ?Imen," ertoibertc er, unb fte legte bie fd)mu^igeu ^änbe

auf ben 9iüc!en, ftrecfte htn öal§ unb !üBte, ol^ne ftc^ büden ju muffen, bie

l^erab^ängenbe -öonb be§ 5Priefter§.

„^(^ mi3c^te mit ber fyrou fpre(^en," fagte er. „^ft fte haf
„3u bienen , ^odjlrürbiger §err, bie 33äuerin ift ha; tno follt' fte fein?

;^m ©arten ift fie, in ben Grbfen. ^c^ iucrb' fte gleich rufen."

S^er i^farrcr iDcfjrtc ab: „D^ein, führen ©ie mic^ 3u i§r."

„2Bie bcfcf]Ien — tnie ber f]oct)tDÜrbige lonx b€fe{)Ien" — unb bie .kleine

lief öor i^m I)cr um ba§ ^au^^, in ben ©arten, unb rief au§ allen i^ren

Gräften: „Bäuerin! 3?öucrin! ber ^oc^toürbige §err Pfarrer tniH Qua) be=

fu(^en!"

@r folgte if]r unb tüar balb Don dienen umfc^tüärmt, öon Sauben um-

flogen, t)on .&üf)nern umgacfcrt; Schafe, bie auf ben SBiefenplä^en tüeibeten,

blöften it)n offenbar fragcnb an; fc^öne, Inci^c ^^cgcn t)oben bie .^öpfe über

bie ßinfaffung i^re§ 5pferci)e§ unb betracl)teten i^n mit i^ren großen, frieblid)cn

3lugen. £rei gan^ junge öünblein trotteten if)m entgegen, fc^nüffclten, er=

l^oben ein fdjriEecv tf)i3rid)te§ ©ebcll, in bem fid) 5Ieugier unb ^Bertuunberung,

aber nid)t bie geringfte ^öömttligfeit lunbgab.

£er ^Pfarrer ging (^tt)ifcf)en ben Cbftbäumen, über has ©ras einem lletnen

SSalb öon ©taugen ju, an benen fd)lanfe Grbfenftauben iljre ,5icrlid)cn l)ell=

grünen 9ian!en emportrieben. 5Iuf h^m fdjmalen SBege, ber fie t)on einer an=

fe^nlic^cn ^aumfd)ule trennte, tarn bie §au§frau gefd)ritten. Sine ^of)e,

l)armonifd)e, ebenfo tnenig ^ur ^ütte lüie 3ur §agerfeit neigenbe ©eftalt. ©ie

trug l)alb ftäbtifc§e .^leibung. 6inc fc^ir>ar]e, eng anliegcnbe ^ade mit toei^em

Umfc^Iaglragen, einen bunfcln, faltigen 9iod unb eine blaue ^Irbeityfc^ür^e,

bie fte im ©e§en abnaf)m unb über ben 5lrm Ijängte. 3]on ber bäuerlidien

Srac^t ^atte fie nid)t§ beibebalten al§ bie ©c^aftftiefel an ben fcl)lan!en ^yü^en

unb boö üinftlid) gelnüpfte ^opftuc^. @§ toar aui fdiJnarjer ©eibe, mit

bunten Räubern unb ^raufen, fc^loB fi^ eng um ben ^interfopf, bilbete einen

fc^malen SBulft um bie bunfelblonben, biegten ©d)eitel unb einen reichen

knoten im Fladen.

3)em ^riefter fiel bie tiefe 9tul)e auf, bie über ber @rf(^einung biefc»

SBeibe» lag, bie ^eftigleit, mit ber bie Ilaren biamn 5lugen ftc^ auf i^n

l)eftetcn, ber fanfte Gruft, ben bie regelmöBigcn, faft claffifc^en ^üge atl)meten.

6ine im nötligften ©leidigeJuic^t, in ööHigcr ©nigfeit mit \iä) felbft l)inlebenbe

^rau fam ha l^eran, langfam, als ob fie tt)m unb fid) !^c\i Inffcn tDottte jur



gjlaltan'5 gfrait. 175

SSotBerettung auf eine er[ti\ tnic fte öorauöfa^, bcbcutiiiujC'üoUc 3i'iatT^n:cn=

fünft.

„giu'r .^od)tüürbcu erlücifen mit eine grofee @t)i-e mit 3§rem ^efuc^,"

fprac^ fic hcn ©eiftlic^en an, ber feinen §ut leidjt üor i^r lüpfte. „SBelieben

©uer §od)luürbcn ins |)au§ ju treten?"

„2Bir Motten ba bleiben," ertüibcrte er, „im -freien unter ;^^ren @d)ü^=

lingcn. @in pbfcfjer 5lnblic! alt biefe§ Öet^ier; eä f(f)eint fic^ feine§ Sebens

3u freuen unb ift fo ^utranlic^."

„^atüof)!, jutraulic^ finb fic f($on, tnarum foHen fie'g nic^t fein? gö tfiut

i^nen ja 5licmanb nid)ty."

Sie geleitete it)n ju einem S?irn6aiim Pon feltencr @röBe unb ©cf)önf)eit,

in beffen ©d^atten ein längli(i)er Sifd) jlüifc^en ,^tDei $Bän!cn in bcn Sobcn

eingerommt tnar, lub ben @aft ein, fic^ :^u fe^en unb nal)m ^la^ \f)m gegcn=

über, nod^bem fie ber 5Jkgb, bie in refpcctPoEer Entfernung gefolgt luor, einen

furzen • S3efel)l gegeben ^atte.

@ine Heine 5l3aufe entftanb. £er $riefter bemcrfte too^l, ha^ bie äußere

(Selaffen^eit grau ©pi'§ eine tüac^fenbe Erregung perbarg, ^^re fc^male,

gerabe 9iafe, i§re ©tirn tjatten \iä) mit lalügcr kläffe bebecft, ben 5Jhtnb

umfpielte ein !aum mer!li(^e§ Seben, al§ fte gebämpften 2^one§ unb mit einer

©timme, bie ettoay eigent£)ümlic^ Einf^meic^clnbeg ^atte, begann:

„§o(^h)ürben finb fc^on bei meinem ^JJlann gepjefen."

3lf)a, haä)k ber Pfarrer, fie lommt bem Eingriff ^uPor: „^(^ bin am

Sag nad^ meiner 5ln!unft l)ier im Orte ^u ifim gerufen toorben," fpra^ er,

„unb "^abe i^m bie legten 2;röftungen ber ßirdje gefpenbet."

„^a, iä) tneiß, er ift fronf."

„QSieEeic^t fterbenb, miffen ©ie ba§ au(^? 3)er S)octor gibt tücnig

Hoffnung."

©ie fu'^r mit ber ^anb über i^r ®efi(I)t unb fcf)lo^ einen 5)loment bie

klugen: ,M lüirb ni(^t fo arg fein. £)er |)err 3)octor mu§ e§ nur ärger

machen, al§ e» ift; ba§ ift fo ber 33rau(^, er mufe e§ tl^un tnegen ber anbern

S)octoren."

„©0 — tuiefo? bo§ Perftct)' id) ni(f)t."

„9iic^t'? £), lä) bitte untcrtl]änig, §o<^ttJÜi^'^cn ^aben mid) jum heften: ©ii'

miffcn f(^on fclbft, ba^ bie S)octoren übertreiben muffen, hac^ ift unter il)nen

ausgemacht, äßarum, tann man \iä) an ben gingern ab.^ätjlen. Unfer §err

Doctor ift ja fel)r braP, aber — tlappern gehört jum ^anbtuer!, '^at er mir

in§ (Sefid)t gefagt." . . .

,,:^m ©djerj, nun ja, im ©pafee" . . .
—

„3m ©pa^, |)od)P3Ürben , ba Perrät:^ fi(^ ber 5}tenf(^, gcrabe fo gut tuie

im 9taufd) unb im 3*^^'»-"

3)er Pfarrer tuar erftaunt — ein feltfames ©cmifd) Pon a>orurtlieil unb

non ä^ernunft in ber grau. 5lber, fagte er fid), bie t)ält tua^i auS, unb mar

cntfc^loffen, fie ot)nc ©d)onung ju bel)anbeln: „,:;\d) bin aud) beute bei :5l)rem

^JJtaniic getiiefen," fprad) er, „unb l)abc ibn inel elenbcr gefiinben al-^ lun-=

gcftcrn. Er fclbft, hivj barf id} 3^nen nidjt Perl^eljlen —er füljlt fid; fterbcn."
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gtau @öi ,inad)te genau biefel6e SBelücgung tok frü^et: „5ld) et! er ift

immer ünbifc^ öngftlici) getüefen, hjenn {I)m ha§ (S)exingfte gefel^lt l)at 5llle

ßcute, bie \\)X i^ebtag gefunb haaren, finb fo. SScim üeinften Uebel meinen

fie fc^on, ey bringt fie in» ®rab."

S)er ^Pfarrer rid)tete einen feften nnb ftrengen SSlid auf fie: „6ie tneid^en

au§. SBenn ©ie bem Str^t nic^t glauben unb ni(^t bem Traufen, glauben

©ie boc^ mir. ^d) foQe Sl)nen: 3^r DJIonn ift übel brau, braucht ^Pflege,

unb 6ie, feine fyrau, gehören an fein .<^ran!enbett."

©ie ertuiberte ni(^t§, fie ftonb auf. 3)ie Heine ^agb tüar ^erangc!ommen,

einen ^orb am 2lrmc, unb bie SSäuerin f)alf i^r, feinen Snl)alt ouf bem Sifd)

orbnen : blanfe SeEer unb (Slöfer, eine 0lfli<iK ^^^ SOßein, ein fiaib SSrot, ein

fd)önc§ ©tüd Butter unb ^crrli(^en £'inbcnf)ouig in Ijeßgelber 2Babe. 2)ic

5]higb entglitt tnie ein ftiel)cnber ©chatten, bie Sb'öuerin ua!§m i^ren früheren

^la| Ujicber ein unb fprac^, ba§ ^ilnfgetragcne gleid)fam öorftettenb:

„@ine fleine ^aufe, ^oc^tüürben. 2Ba§ fo au§ ber SCßirtl^fc^aft fommt.

©ernten ©ie Dorlieb ^u nehmen, obtool)l ©ie'§ ju §aufe beffer !§aben."

2)er @ciftlid)e lie^ ha§ o^ne innere Ueber^eugung oorgebrac^te Kompliment

uuberüdfid)tigt; er betradjtete ben tf)au!laren, golbgelben SBein, ben feine

SBirt^in il)m ins @la» fd)en!te unb fragte läd)elnb: „^ommt ber and) au§

S^rcr SBirt^fdjaft?"

„5ieiu, §od)U3ürben, e§ ift 3}öc^lauer. 5[Rcin ^ann f^at \1)n gern gc=

trunfen, fo ^alt' ic^ i^n bi§ f)eut' im l^eller.

"

6in langgcbef)nte§: „i)eö:§alb?" fom öon ben ßip^jen be§ 5Pfarrer§. „Unb

fie fclbft? äl ift fein @la§ für ©ie ha, ©ie t^un mir uic^t SSefc^eib?"

„@ntfd)ulbigen §o(^ft)ürben, iä) mag ben SCßein öon jel^er nic^t. f^rü^er

l^ab' ic^ maud)mal einen ©(^lud getrau, meinem 5J(ann julieb, toenn er'§

burdjau^^ tootCte. ©eitbem e§ au§ ift jtüifc^en un», nie mel^r."

„2luc^'?" rief ber ©eiftlii^e, „ba§ fottten ©ie nid)t fagen. ©ie !^aben

;3^rem 5!Jianne 2ubt, Sreue, ©e^orfam gelobt bi§ in ben 2ob, ©ie finb burd)

etn ^eilige» ©acrament mit if)m oerbunben ' ...

„Ö5emefen, §od)lr)ürben ," unterbrach fie il^n leife, aber mit großer @nt=

fc^ieben^eit.

@r bemeiftcrte feinen Untoißen unb fa^ i^r ^u, lt)ie fie ba§ S3rot öom
%\\ä)t naijrn nnb rafd^ unb med)anifd§ , betör fie e§ ju fd)ueiben begann, mit

ber ^Jlefferfpi^e ha§ ^eic^en bc§ ^reujeg über bie untere gläd)e mad^te: „©ie

befolgen ha einen e^rtüürbigen SSrauc^," fprac^ ber $Pforrer, unb al§ fie einen

fragenben S^lid auf il)n rid)tete: „^a fo, ©ie t^un'§ geban!enlo§. grau
^Jkiboti! grau ^Fcaiboo! id) fürd)te, ©ie führen ^^xt religiöfen Hebungen

öieUeictjt übcrl)aupt gebantenlo§ au§."

„3Bo§ meinen ©ie bamit, |)0(j^rt>ürben?"

5Der $Priefter fteigertc fid) : „^dj meine, ©ie beten, ©ie befud^en bie l^eilige

^}Jieffe, ©ie oerridjten 3^re 5lubad)t jur öorgefd^riebenen ^eit, ?ltle§ gebanfenlog."

5Jlit ftol^em ßrftaunen tüks grau (Soi biefe 5ln!lage jurüd: „©ie lennen

mid^ nidjt, |)0(^n)ürben."
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„^S^ !enne ^!)te Ö)efc^tc^tc unb §a6e offene 5{ugen," fiel er rafc^ ein.

„6ie iüQren f)eute in bet 9^rüf)meffe. ^abtn 6ie anbäi^tig gebetet, Bäuerin?"

3)ie i^xage !am i!§i; feltfam üor: „3d§ ^a6e für meinen ^knn gebetet,"

ertüiberte fte."

„60, fo — unb ni(i)t für ft(i)? ni(^t barunt", ba^ ber .^err ^itleib unb

Warmen in ^l^rer ©eele ertüeife? ^fir dJlann ,^at fcijtüer an 3§nen ge=

fünbigt. ^ä) lüei^. ;3ft aber 35eräei^en nic^t S§riften|3f(i(^t, Oor %ü^m ^fltc^t

bc§ d)riftlii^cn 3Beibe§ ? 3öa§ foH S^r (Sebet, h)a§ foEen S^i^e guten 3Ber!e,

tüenn <Sie mitleib§Io§ BleiBen gegen einen ©terbenben? . . . @in großer

^eiliger lel^rt, ba^ feine 5lnba(^t§übung unb fein gutey 2[ßcrf un§ am Sage

be§ ®eri(^t§ öom geringften ^^iu^cn fein tnirb, tnenn tnir bie (Erinnerung an

erlittene Unbill nic^t ou§ unferem -^er^en getilgt ^aben . , . ,6rft ge§e t)in

unb öerfö^ne S)ic^ mit S)einem ^^^einbe^ . . . f|)ri(^t unfer göttlicher öeilanb" . . .

@r ftocEte, er füllte, ha'^ bie Ungebulb i^n ^ingeriffcn, unb bo^ er nic^t fo

gef:procl)en ^atte unb nict)t in bem ^ufammen^ang, inie er fprec^en tüoHte.

„5}(ein 5}lann ift ni(^t mein f^einb, .^oc^iüürben ," na^m fie mit i^rer

unerfcf)ütterli(^en, öertüirrenben ©elaffen^eit ba^ SBort, „unb — oerfö^nen . . .

id) trag' il^m nic^tö nac^, ic^ l)abe i^m 2lEe§ öerjie^^n."

„©ie i^m? unb er ^Ijnen? §at er ^^nen ni(^t§ jn ber^ei^en?"

©ie fd)üttelte langfam unb finnenb bo§ §aupt: „S)a5 ic^ ni(^t tnüßte,

§o(^U)ürben."

„§aben ©ie ftc^ feine §ärte gegen i^n Dorjutoerfen , feinen 5!)tangel an

9la(i)fid)t mit feinen ©c£)tnäd)en, feiner ^e^barfeit?"

„5'lein, ^oc^toürben."

„©ie füllen fid§ i^m gegenüber fc^ulblo§?"

„^ü, §0{^h3ürben."

S)ie 3üge be§ $riefter§ berfinftcrten fiä). 2ßel(^e ^offa^rt ! backte et,

fprac^ ey aber nic^t ou§. @r rief in einbringlic^er 9tebe bie Sangmut!^ ber

©erec^ten für ben armen ©ünber an unb f(^lo^: „©0 oiel Sarml^er^igfeit

toir geübt l)aBen, fo öiel it)erben tüir erfa!§ren. (Slauben ©ie ber 25arm=

l^erjigfeit ®otte§ nid^t p bebürfen?"

„£) |)0(^tr)ürben, tnie foUt' ic^? . . . fo freöel!§aft, ba§ 3U glauBen, ift

!ein ^Jienfc^."

„(But alfo. ©eben ©ie alfo, InaS ©ie empfangen tüoHcn. föef]en ©ie

^in 3u S^rem Traufen, reichen ©ie, bie SSeleibigte, juerft bie §anb jur 9}er=

föl^nung. Z^iin ©ie'§ au§ ßiebc 3U ©ott, in feinem allert)eiligften 5tamen."

@t)i l^otte bie 5tugen gefenft gel)alten unb erl)ob nun i^ren fanftcn Slirf

3U bem geiftli(f)en §errn: „|)od)tüürben fcnnen meine ö)efd)i(f)te , fagen ©ie,

bann muffen ©ie amS) tDiffen, ba% irf) nur barauf toarte, ba^ mein d^lann

mir fagen lä^t: ,ßomm.' Sßilt er lieber felbft fommen — mir ift e» and)

rec^t. 3" ieber ©tunb' ift 5lHc§ für i^n bereit. 5lllc§ ganj fo, tnie er'»

gern l)at."

3)er ^forrer lbetrad)tete fie aufmerffam. ©ie l^atte mit bem hpIIcu -^tcccnt

ber 2Ka^rf)aftigfeit gefproi^en, unb bod) erluedteu il)re SBorte il)m nid)t bie redete

3uüerfid)t: „^c^ fe^ S^xen 2)Zanu fjcute nodj, foE id) i^m ba§ 5iae§ fagen?"

2)ei»tf£§e i«unbfcf)au. XXIV, 2. 12
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„SBenn 6ie bie G)nabe !^aBen tüollen, §ocE)it)ürben."

„6oH \ä) e-^ i()m aU öon ^finen fommcnb, al§ ^l^te ^otfc^aft fagen?"

Sie söflcrte, fie ^aiU einen ltam:pf mit fid) 3u beftel^en, \pxaä) aBer:

„Sßenn §o(^iüütben e§ Itiünjctjcn, unb tüeil et je^t fo !ran! fein foll —
aucf) ba§."

„60! — ^fix tt)ut xed^t, SSönetin," tief er frenbig, jum erften Wah x'i^x

gegenübex ba§ feierliche ,6ie' mit bem gcBränc^lid^en ,3^r' öettaufc^enb. ©x

ftanb anf unb fol) um fi(^: „;3c^ h)itt il^m er3ä:^Ien, h)ie gut ex'§ Ifiier '^ätte.

6§ ift f(^ön Bei @udj, S3äuei-in. Unb eine gto^e 2;^iexfreunbin fc^eint ^^^r

3U fein."

S)ie brei ^ünblein, bie im ©rafe gefi^Iofen Ratten, !amen ^etan, al§ bei*

5Pfan-et fi(^ erl^oB, Bef(^nüffelten feine ©(ä)naEenfc^u!^c unb machten 5lBfc^ieb§=

cct^tiolen.

„^ä) mödjt' mir ni(^t fo öiel ou§ Silieren machen," ertüiberte ^rnu (Söi,

„oBer ^k^Jlan l^at fie fo gern, befonberg |)unbe. 3)ie brei l^aB' id) au§ bem

Seid) gebogen, ber §Qlter toollte fie erträn!en. 6inb §unbe genug im £)orf,

meinte er. ^a, |)od}tDÜrben, gtüeiBeinige. 5lBer — id) Bitte!" . . . ©ie Btidtc

)3lö|li(^ erfdiroden ^um S^ifc^e nieber. öodjtnürben l^aBen leinen tropfen ge=

trun!en, !einen Riffen gegeffen. 3)0» ift eine 6(^anbe für mic^, ^oc^hjürben."

„So foEt ^l^x'^ ni(^t nel)men; id) tomme toieber, unb tüenn iä) ba§

§au§ nid)t mel^r o^ne feinen §errn finbe, lüill ic^ öon ßurem Steine trin!en

unb öon @urem ^rote effen."

©ie ertüibcrte ni(^t§, fie l^atte Bei feinen SBorten traurig jur ©eite ge=

Blidt unb ging nun mit it)rem @aft burd) ben ©arten. @r loBte unb BetDunberte

bie Orbnung, bie üBerott fjerrfd)te, ben guten <Btanh ber ©eBäube, bie tabellofe

9teinli(^!eit.

„3a, §0(^tüürbeu, meine SBirtl^fd^aft ift mein SeBen," fagte @öi. „@ut

"galten toürb' ii^ fie immer, aBer fo fc^on bod) ni(^t, tüenn e§ nur für mid)

attein tüäre. 5tBer bem ^Jlallan ift ia nie ettüa§ fc§ön genug."

„2)a§ finb lauter gute Sßorte, unb bie foll er olle i^ören," fprac^ ber

(Seiftlidf)e.

©ie tüaren Beim öaufe angelangt, unb er tüoEte fic^ öeraBf(Rieben; fie

gaB i!^m aBer noc^ ein ©tüd 3öegc§ ba» Ö5eleite. ©ie !§otte nod) ettna» auf

bem ^erjen.

„Söenn er mir alfo nic^t fagen laffen tüiü, ha^ ic^ !ommen foII — er ift

ja ftü|ig, §oc^ti3ürben — Braud)t nur er !ommen. Unb tüenn er nid)t gelten

fann— eingefpannt ift gleic^, unb ^Polfter unb S)eden finb auä) gleid^ in ben

Söogen gelegt . . . 2lIfo, ^od}tüürben, ic^ ttjarte unb banfe ^l^nen, §od)=

iDürben."

„^dj hanlt gu(^, grau 5}laiboö. ^ä) f)aBe @ud§ anber§ gefunben, ol§

id) ertrartete, öiel Beffer." @r reichte iljr bie §anb, bie fie fü^te. SDann

töenbete fie fid) toicber if)rer S5el}aufung 3U.

^n il)ren 5Iugen Inar ein ftille§, freubige§ ßeudjten, i^re ^üa^e Ijotten fic^

tt}unberl)ell BeleBt: „SöieUeidjt, öieUeid^t bod)!" ftüfterte fie öor fid§ l)in.
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2)te 53lü^Ie lag am 5tu§gang be§ 2ßalbe§, in einei: Breiten, grünen Sc^Iui^t

bie ber Uiafferteic^e S5a(^ munter burdjroufc^te. .öeute f)atte er'§ gut, brauchte

ha§ jd)tücre ''Mh nii^t p treiben, bie 5Irbeit tvax eingeftcttt. 5lm |)immel

neigte bie Sonne fic^ jum Untergang unb ^an(^te einen rofigen «Schimmer

ü6er ba§ einfame |)au§ mit ben !af)lcn 5Jlauern unb ben bi(^t gefi^Ioffenen

f^^enftern. 5luf einer ^an! neben bem %f)ox lag ber Cänge naä) auygeftreiJt

ein feifter 5-RüIIer6uric^e. @r §atte ba» ©efic^t mit bem §nte bebest, ld)lief

fanft in ben 5lbenb f)inein. ®er Pfarrer toar im begriff, i^n ju tüecEen, um
il§n nod) feinem |)errn ju fragen, al§ bo§ 2!§or geijffnet tüurbe unb eine

fjinfenbe 5llte i§erau§ ^umbdte. @ie gab fi(^ al§ eine ^ertoanbte 5Jcaiboö'§

3u er!enuen, fie ^atte ben §errn ^Pfarrer tommen gefe^en unb tnar i§m ent=

gegen geeilt. ,<^rie(^enb freunblic^ empfing fie i^n unb führte i^n bie ftö^nenbe,

l^öljerue Freitreppe l^inauf burc^ ben mit Riegeln gepftafterten f^^Iur in»

^ranten^immer. ©in tnei^getünt^ter, nnlt)o^nIi(^er 9?aum.

i)a§ 33ett ftanb mit bem ßopfenbe gegen ha§ ^enfter an einer feu(^t=

fleifigen SCßanb, an ber jtDei Sagi^getüe^re , eine 2Baibtofc^e unb ein fct)öner

.^irfdjfänger — Erinnerungen on glän^enbe Sage! — fingen. Unter biefen

2;rop^äen tuar ein SBilb be» berftorbenen ©rafen, ein üeine», fc^h)or;^e§ ßrucifij

mit ftlbernem ^eilanb, unb bie böUig berblid^ene ^^otograp^ie Eoi'» aU
iunge§ 5JMbc§en befeftigt. £)ie !^al6 geöffnete %f}iix eine§ Si^ran!e§ getuä^rte

h^n @inbli(f in ein töirreg S)urrf)einanber öon Meibern, SSöfc^eftüden unb

6(^u!^5eug. 6§ tnaren auc§ nod) ein paar ©effel öorl^anben unb gttiei Sifi^e

;

einer trug ba§ äßafd)3eug, ein gtüetter, ben man in bie 9Jä^e be§ S3ette§ gerüdt

l^atte, eine äßafferflafc^e, ein ©Ia§ unb eine S^affe öoU Suppe, neben ber ein

paar ßigarrenftummel logen. @§ rod) nac§ !alt getnorbenem 2;aba!rauc§ unb

na(^ i5^eu(^tig!eit ; bumpfe ßnft erfüllte bie Stube.

£)er Pfarrer öffnete eine§ ber genfter unb trat an ha§ ^ett WaUan'^,

ber mit bem @efid)t gegen bie Sßanb gelegen liatte, unb fid) nun \ä^ empor

lichtete. Sd)laftrun!en ftarrte er ben ^efuc^er an unb murmelte:

„§err 3)octor . . . ©rü^ (S)ott, §err 2)octor."

„3iC^ Bin'g, 5Jcoibot), idj, ber ^Pfarrer."

„^er ^forrer unb — n)er?" Sein büfterer, judenber S^lid glitt an bem

(äeiftliclien öorbei unb blieb ertoartnug^^^öott an ber S^ür l)aften.

S)er 5Priefter betrad)tete iljn mitleibig. So öiel ^raft unb Sd)ön]§eit t)or=

3eitig anfgeje^rt unb öertoelft. 5lrmc§, t)erpfuf(^te§ ßeben, armc§, öertüüftcte»

^JJienfdjenünb ! bad)te er unb nofjm "^la^ auf bem Seffel, ben bie alte ^rau

an ba§ SSett gerüdt l)atte. „@§ ift 3iiemanb ha aU ^tjrc 93ertDanbtc unb id).

^d) bin allein gelommen."

3e|t erft fc^ien 5!}lac^lan au§ feiner S3etäubung böHig ertt)ad)t, legte fid)

auf§ Riffen ^nrüd unb brummte l)alblaut: „SSo^u? 2Baö loünfd)en Sie noi^,

gciftlii^er ^err? S5erfe:^en bin ii^ fdjon."

„3(^ pjiU eudj Xroft bringen, 5JhvHau."

„^raud)' leinen. Mute mid) nid)t."

„So? 6)ut alfo, !einen Sroft. 5lber einen 3>orfd)lag möd}t' id) (5ud)

machen. ^Xjx feib l)ier nid)t gut brau, Ijabt and) leine redete ^^flcge, id) niöd)tc

Gud) bcffcr Hcrforgt l)abcn." 12*
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„€, \ä) h3ciB ]d)on/' ertDtbexte 5Jkelan tnegtuctfenb, „i(^ Inei^ f(^on, tüa»

ba§ l^eiBt, in§ ©pital möd^ten Sie mic^ fc^irfcn."

„Sjiird)au§ md)t. 3" einem guten, netten |)auie fä"^' \ä) 6uc^ gern,

einem fc^önen, fetten ^aufe mit einem großen ©arten . .
."

„^d) öerfte!^' — Sie meinen ben |)immel."

Jl\d)t bod), nid)t bo(^! 6e^t, ^Jlaelan . .

."

5)ie ftodtau6c 5ilte !§atte ben ^Pfarrer nirf)t au» ben klugen geloffen, mit

tüa^rcr ©ier 6eo6ad)tcte fie jebe feiner 5Jlicnen, jebe feiner SSetoegungen , unb

mifc^te fi(^ nun auf einmal ine @efprä(^:

„£), §od)tüürbcn, er ift !^icr fo gut aufgehoben, bcr 5)ialIon, bcffer auf=

ge!^o6en nl§ l)ier tann er nirgenb§ fein, ^lag unb 5lad)t geb' id) 2ld)t auf

i§n, unb toas er fid) ti)ünfd)t, befommt er. (Srab früher ^at er Suppe !^a6en

iüoUen, ba ftel)t fie. (£igarren ^at er aud) Verlangt ..."

„^i]x xand)t, 5Jtaiboö?" fragte bcr ^Pfarrer DorlnurfaöoE, „ein Unfinn Bei

6urem ^uftanb. £)er S)octor fagt, bafe 3§r tnapp an einer ßungenentäünbung

öorbet gefommcn feib."

„Sie finb !ein Ütaud^er, geiftlid)er §err, fonft tüü^ten fie: einem Siouc^er

f(^abet baö 9iauc§cn nid)t, unb fo lang' ber 21abaf i^m fc^mctft, ift noc^

5lEcö gut."

„Sprecht ni(^t, öor 5ll[em tniberfpredjt nic^t! $luf biefe 5lrt lommen

tüir nid)t hjeiter. D^ne Umfc^n)eife, alfo, ^Jlaiboo. ^^x foEt ju @urer ^rau.

Sie loartet auf @ud) , mit offenen Firmen tüartet fie , l)at 5lEe§ 3u @urem

Empfang öorbereitet, unb Inie Oorbereitet! @ine i^-reube, e§ gu feigen." — @r

mad)te bie lodenbfte 33efc^rcibung bcy §aufe§, be§ @arten§, ber äBirt^fc^aft

unb fctjlo^: „^c^ tüitt 6ud) nid)t mc^r Derrat!§en, tüilt @ud) bie Ueberrafd)ung

nidjt Derberben, id) foge blo§: äßie Sl)r'§ gern l^abt, fo ift e§, unb tüa§ ^^r

gern ^abt, ift SlEc» ba ~ Sauben, Sd)afc, §unbe . .
."

„^a, §unbe, freilid)," tüieber^olte 5Jiaelan.

„2)a ift fo ein gefc^eibter, Heiner, tüeißer, unb !§at ein brauneg £)^r . .
.

"

„2Bie ber SSili," fagte 5Raslan, unb ber Sd)innner eine§ ßinberläc^eln»

glitt über fein abgemagerte^ ©efidjt, fofort aber oergerrte e§ fi(^ im ^o^"*-"-

,Sk alte öcj' bort leibet leinen §unb — mag nur ^a|en, öergiftet mir bie

§unbe, bie böfe i^eje."

6r ballte bie gauft gegen fie, unb fie beeilte fid), bem ^Pfarrer 3Uäu=

flüftern

:

„ör ift nid)t redjt im ßopf, toiffen. ß§ lommt öom gieber. 2ßa§ ic^

oft oon beut anhören mu^!" —
^n bie augcnblirflidjc Stille, bie nun eintrat, tönte ha^ ©etrappel tion

^Pferben — ein äßagen mar ^eran gerollt, :^iclt Dor bem |)aufe, unb man üer=

nat)m ein antüubigenbes, breimalige» ^eitfdjenlnalten.

^Jcaslon Ijorc^te auf, ber ^Pfarrer begab fid) an ba§ genfter, bie 5lltc

fotgte, beugte fid) f)iuauö unb !reifct)te in tjettem Sd^rcdcn:

„§err .3iefu§ 6§riftuS — ba§ 2i^ögeld)en Dom .^of. ©§ ift fc^on leer,

finb fd)on au§geftiegen. — §err ^efn» 6f)riftuö, om 6nb' finb e» gar bie

ÄSäuerin!"
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5lu» ber SSruft be§ ßran!en rang ft(^ ein faft t^ierifc^er £'aut, ein Söinfcin,

ein Stöhnen tüonniget @th)artung, an Sc^merj gtenjenben (Snt^ürfens. Qreubig

Bctücgt, SBorte be§ 2BiII!omm§ auf bcn £i:ppcn, fc^ritt ber $Pfarrer ou§ bem

3iinmer auf ben f^lur.

5l6er bie ju begrüben er gehofft ^ttc, iüar nic^t gefommen; ber Änec^t

allein trampelte in feinen fctjtücrcn (Stiefeln bie S^reppe herauf unb melbete:

£ic ^rau fc^idc ha^ Sßägelc^en. ^yür alle f^öüe laffe fte fagen, lüenn ber

|)crr t)ielleid)t fa()ren niöc^t'.

S}er (Sieiftlic^e 6efaf)I i^m, ]u tDartcn , unb !e^rte in bie ©tu6e ^urütf,

feine 6nttäufd)ung fo gut tüie möglid) hinter einer freunblic^en ^JHene öer^

bergen b.

„@e!^t nur, fc^t," fagte er, „je^t )ä)\äi @ure ^rau gar ha^ SBägcldjcn

um @uc^. ^a, ha !§ilft nic^tö, ha mü^t ^i}X fahren. 2Bir Bringen 6uc^

l)inunter, ber .^nedit unb i^; tüideln Qnä) gut in Seden ein, e§ tüirb (?ucf)

nici)t fc£)aben, cc- ift ein fo fdjöner, toarmer Sommerabenb. 51un, D3taiboö,

nun, rafft @u(^ auf."

?l6er 5Jlallan ^atte fid) fteif auf ben 9tücfen gelegt, bie 5trme ü6er ber

£etfe feft an ben Sei6 gefi^loffen. „6» !ann nic^t fein," fagte er, „id) !ann

ni(^t 3u i^r, id) ^a6'§ öerfc^tDoren."

„5Rit (äurem Sct)tDur, 5JiaiboD, tüa§ ^^r nur ben!t! 6in Sc^tour, ber

feine ©eltung f)ot. ^eine Geltung!" tüieber{)olte er lauter, al§ 53laelan i^n

unterbrechen tüollte, „benn ^^r f)abt i^n getrau in finnlofer SButl) . . . 9^Ht

ßurem Sc^tüur! . . . 5ll§ ob tnir ©ott jum 3cugen einer ungerechten §anb=

lung anrufen bürften ! . . . ©in greöel — betet ju föott, baß er @uc^ ßuren

g-reoel tersei^e!"

„S)a» '^at ber ^nx (ianonicu§ mir 5lße§ gefagt," Oerfe^te ^Dtallan tro|ig,

„nid)t einmal, l)unbcrtmal, ba§ f)ilft 5ll(c§ nicl)t§ bei mir, ic§ !ann'» ni^t

tl)un, id) ^ab'ö öerfditooren. Unb tuenn ic^'» nic^t oerfc^tnoren ^ätte" — er

er^ob bie Stimme unb fcf)ric jlüifdjcn gtrei |)uftenanfällcn unb fläglic^ mit

5lt^emnotf) ringenb: „^c^ t^ät'§ bod^ nic^t. ^d) bin ber i^err!"

S)er $riefter betra(^tetc i^n tion bleuem mit einem langen, n)e^mütl)igcn

^lid unb bad)te: 3<^ ^^be £)icl) ernft genommen, ic^ l)attc Unred)t. £eiu

bifed)en ©eift ift umnad)tet, S)u armer „öerr", £u ßned)t Seiner Saunen

unb S:riebe. i^x bat, befänftigtc , gab ju: „^a, fo, ^ijx feib ber |)err: unb

tüeil 3^r e§ feib unb burc^auö nic^t 3U ©urer ^rau geben tooEt, fo laBt fie

benn t)er !ommen. äßenn fie nur einen Sag ha Inäre, e» tnürbe anber^ auö=

fe^en bei @u(^."

„greili(^," fagte ^Jtollon.

„^f}x feib ber §err, befe^t i^r 3u fommen."

„^efel)lcn'? . . . fyreilid), lönnt' id), tüenn \ä) tüottt'."

„So, ^kiboO, alfo fo! Saßt i^r burc^ mi(^ befehlen, ha^ fte fommen

foü. 3d) übernclime bie ^otfdjaft."

„^ßotfdjaft ?" lüicberijoltc ber cQranle mißtrauifc^, unb ber 51>farrer beeilte

ftd) ju berichtigen:

„l^en ^efel)l. Sie toürbe fo gern gel)orc^en. Sie forgt fic^ um Qua),

fel)nt fid) nad) @ud}."
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„2Bix!ltc^ '?" SCßicbcr flog über feine ^ügc bei: öerjüngenbc ©lanj.

„SBa'^i; imb iDirflici), iinb fo gc^ \ä) ]u. tf)r ober fa:^rc ötelme^r. ^ä)

\mVi ben 2Bagen Benüljen, bcn ©itrc ^rou gcfc^itft fjai."

(Sr er()ob fid) mit turpem 5l6fii)ieb§gru^ unb f(^ritt ber 2;f)ür 311, ent=

fc^Ioffen, feinen ©intuanb mel^r an^uf^ören. (Sin in 3orn unb 5lngft au§=

geftofeencr S(^rei gcHte il)m nad), feuf,5cnb BlicB er fte!)cn unb fa'^ ft(^ mn,

5Jta^>lan, auf ben @E6ogen geftü^t, !^aI6 fi^enb in feinem S^ette, ba§ ®eftd)t

öerjerrt, rief il)n an:

„|)oIt! |)alt! 2Lßa§ tüoEen Sie if)r fagen? äßie foE'S ^eifeen? SBenn

c§ r)eifeen foK: .^omm! fag' i(^'§ nic^t! ^c^ nic^t. Sie foU bon felbft fommen.

^d) ruf fte nic^t — iä) laff fte nidjt rufen, id) Ijob'» t)erfc§lt)oren , i(^ !äm'

in bic ^m'l"
ßinem .^ran!en gcgcnüBer !annte be§ 5Pfarrer§ Songmutl^ !etnc ©renjen.

@r ging Inieber auf i[)n ^u, Bef(^tt)id§tigeub, Beru^igenb. 2}la^5Ian ftredte bic

|)anb abtüe!§renb au» unb f(^rie au§ allen feinen Gräften immer bon 9teuem;

„^d) fag' e§ nic^t, nie, nie, nie ! ^ä) l)a6'§ öerft^l-Doren."

^n^tüifc^en tüar ^emanb langfam unb bebäc^tig bic 2;rcpt)e !§crouf ae=

ftiegen unb nun eingetreten. S)cr ^octor ftanb ha unb fc^üttette in feiner

fanft=mipilligenbcn 5lrt ben ^op^: „ÜJtaÄlan, ic^ fürchte, 3^r fcib ü6er=

gcfd)nappt, fußert tüie ein belcibigter 2:rut^a:^n. Sßenn ^^x'§ fo treibt, ftc!^*

id) für nid)t§. äßottt ^^r (guc§ tobten?"

5RaMan ^atte gar ni(^t ,3ugc!§ört. @r lag jc^t ftiH unb erf(^öpft mit

gef(^Ioffcnen 5lugcn. 5piö|li(^ fd)Iug er fic 3U bem ^^riefter auf unb fprad),

ol§ ob 5iT)if(^en feinen legten Sßorten unb biefen !einc Unterbrechung ftatt=

gefunben !^ätte: „5tber — ha% \i)x SSilb noc^ ha !§ängt, ba§ !önnen 6ie il^r

fogen, ()0(|tr)ürbiger §err."

S5i§ 3um grauenben ^Jlorgen !§atte ber ^Pfarrer !eine Stulpe gefunben, in

rafttofer 5tufregung geh)od)t, gebetet. 2Bie ein 3)orn im f^^lcifi^e fa§en il^m

bie Sßorte 5)kllau'§: „®o§ ^at ber §err 6anonicu§ mir 5lIIe§ fc^on gafagt."

@r l^atte bie @m:^3finbung eine§ 5lräte§, ber ein neue§ Heilmittel gereicht ju

]§aben meint unb entbedt, ha^ er gu einem öerbranditen griff, gegen ha§ ber

Drgani§mu§ be§ Traufen längft obgeftum:j3ft ift. äßa§ tljun? Um h3a§

l^anbelte eS fi(^ bcnn? — 3^ei g^eleute, bie einanber liebten, fid) noc^ ein=

anber feinten, toaren getrennt burd) ein §irugcf:pinft. ©§ toar nur ein

^irngeipinft. '^lidji §od)mnt^, nic^t Underfij^nlic^feit Don «Seite ber ^^rau,

iüie er 5lufang§ gcbad)t l)atte, nic^t @lei(^gültig!eit öon Seite be§ ^anm§.
äßir!lid) nur ein^irngef:pinft. Unb ba§ folltc er nic^t ^errei^en tonnen?

S)ie 5lufgabe, bie fo lcid)t fdjien, foEte unlösbar fein?

;3e länger er barüber nac^fann, befto me!§r ttiuc§§ feine ^uberfidjt. @ä mufetc

gelingen, fid) felbft gab er S(^ulb an feinem crften ^DH^erfolg. SBenn er fein

©ef^räd) mit f^^rau ^öi übcrbadjte, !am i()m bor, baf3 er niii^t Inarm genug

on if)r §er3 appeUirt, ni(^t ein gctt)id)tige§, ergreifcnbeg, erfd)ütternbe§ SSort

3U if}r gefpro(^cn. 6r §atte ja uid)t gcJnu^t, tuie glü[)cnb fie erfeljnt tüurbe.

^Uun tnoEtc er e§ if)r fagen unb il^re fd^lummernbe Siebe unb 3ärtli(^!eit iüeden.
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5Bet ber ^xü^^titeffe fal) et fie an intern getoo^nten ^ln| in her Ättc^e,

t)crfnn!en in inBnmftigfteS hiebet, nnb aU er eine 6tunbe fpäter in ha^

(Särtc^en öot i!^rem .^aufe trat, tarn fie i^nt entgegen, unb in i^ren 5(ugen, in

il^rem ganzen SBefen lag ettnag Inie eine bange f^tage, bie au§5ufpred)en fie ^ögexte.

„S)a§ ift ein STag, gran 5Jkibot)," fagte bet 5priefter nacf) ber exften S5e=

grü^nng, „ein @otte§gef(^en!. %n^ 6ud) muB bie ©onne 6i§ in» tieffte ^exj

!^inein f(i)einen unb jebe ,^ätte batin fdjmeljen."

©ie bat i!§n, i^x bie (5!§te eine§ S3efuct)e§ in Ü^tent §aufc ^u f(^enfen, unb

fü!§tte il^n in eine getönmige, für bäuerliche SSer'^ältniffe luniriö§ eingerid)tete

6tube. £>er SSoben gebielt, bie äBänbe bemalt unb mit brei großen 7^arben=

brüten gefifimücft, ein 5JIuttergotte§biIb, öor bem ein glämmd^en in einet

ßampe au§ rot^em ©lafe flackerte, bie S3ilbniffe be§ ßaifer§ unb ber ßaiferin.

@in mädjtiger ©i^ranf mit gemunbenen ©öulen na§m bie 2;iefe, ein Sifc^,

auf htm eine bunt geftitfte S)ecfe lag, bie ^itte be§ 3^^^er§ ein. 3^un!le,

gef(^ni|te ^oljfeffel tüaren Iöng§ ber äßänbe unb in ben f^^enfteröerticfungen

aufgefteEt. 5luf einen üon biefen beutete g^rau (Soi.

„^ft'§ gefällig, ,^la^ gu nel^men, -^o^tnürben?" fragte fie ge:|DrcBt, unb

e§ tüar, aU ob fie !^eröorbre(^enbe 2;f)ränen nieber3ufämpfen fu(^e. ©c^on al§

er il^rer 5lufforberung, in§ ^ai\§ ju treten, entf:pro(^en, ^attc eine f(f)mer,5lic^e

@nttäuf(^ung fi(^ il^rcr ,^u bemäcf)tigen gefc^ienen, bie tüurbe ^erber unb f)erber,

fteigerte fidt) gu einem 5lu§bruc! froftiger 2;roftlofig!eit in ber 5[Riene beS ftoljen

äBeibe§. S)er $Priefter öerftanb fie, unb lt)a§ fie nieberbeugte, erl)öt)te feine

6iege§3ut)erft(^t.

„^(^ tüiE @ud) nur ben Srfjlof ni(^t forttragen," fogte er, it)rem ein=

labenben äöin! folgenb, „(Sud) nii^t ettoo einen fo longen S5efu(^ machen toie

geftern. ^ä) bin ba, um @uc^ abjul^olen, nac^ ber 5M^Ie."

„©ie toaren bort," berfe^te fie unb fa'^ il^n feft unb forfc^enb an. S)er

^Pfarrer übetlegte einen ^Jtoment unb f|)ro(^ bann entf(^toffen

:

„@ebt ieben 3h)cifel auf, @uer ^ann ift fterbenb."

„^(^ ^ah' e§ burc^ ben §errn S)octor erfal)ren/' ertuibertc fie leife.

„©0? 9lun olfo, folgt mit, !ommt!"

n^ai et mi(^ rufen laffen?" bra(i)te fie ftorfenb unb mü^fam ^erbor.

„(Sr ^ai @u(^ nic§t rufen laffen, unb tro^bem toerbet 3f)i^ 3" i^nt gcl}cn,

ioeil ^^r follt, Ineil e§ (Sure 5pfli(^t ift, ioeil ^Ijr iuie toicbcr gut machen

üjnntet, tnag ^fjx ^eute berfäuntt."

^^: @r ergäl^lte ,^ iuie fc^led^t berforgt unb läffig betreut er ben kraulen ge=

funben !^atte, er berichtete ben lleinften Umftanb feiner llnterrebung mit il)m,

freute fi(^ übet ben etfdjüttetnbcn (äinbruc!, ben feine ©(^ilbcrung auf bie

SBäuerin machte. 3ll§7Ler bon bem ©ntjücfen ÜJla^olan'g fprac^ , ha ibm bie

|)offnung auf einen SSefud) feiner S^rau aufleuchtete, bon feiner fd)mer]bolIcn

Erbitterung bei bem ©c£)tbinben bicfer Hoffnung ftöl^nte ß-bi, beugte fid) bor

unb bergrub i§r (S^efid^t in ibre A^äube.

S)er Pfarrer ftaub auf. „Aiommt," fagte er, iliren ©d)citcl mit ber

9ted)ten fanft bcrü^^rcnb, „unb tbenn nod) ein ^^cifcl in Qud) lebt, ob ^stir

bürft, fo tniffet, id) löfe @uren ©djmur, er bcftel)t nic^t, er liat nie beftanben,

©Ott Ijat il)n nid)t geljört."
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©te !^ob ben ^op^ , i^x ©cftc^t toor tnei^ Bi§ auf bie ßit3|)en; bic fingen

Blitften etfcfjrcdcnb ftair: „@t ^at il^tt ge'^ött/' fprac^ fte mit f(^triQ(i)et,

aber !laret ©titnme. „^ä) tuci^ c§, beim ic§ ]§Qb' e§ gefüllt, ^c!^ tüerbe nie

bergcffcn, ^od)n)ürben, tnie id)'y gcfiU)It ^abe: @ott ift tml^' iinb ^ött bid^.

5]to^5lan f)at im ^otn gcid)tt)oren ; fein 6d)hJnt ift öicÜeii^t nid)t ^inonf bi§ ju

C-iott gebiinigen, bormt^er^ige (Sugcl I)aben i!^n nntettnegg öietteidit abgelcn!t,

Irie fie ben S?Ii^ftral^l ablenfen ober eine anbete ®cfa!^r. ^ä), ^oä)'wüxhm/' fie

machte eine flcinc $panfe nnb ful^i; bann fort mit i^rer tneic^en, üangnoHen

©timme, onl ber eine eifetne Uebergengnng fprac^: „^ä), |)0(^h3üxben, tüor ganj

bei mir, id) tuar tnic ie|t. ^^ragen 6ie i()n, ob er fi(^ befinnt, tna§ er gefprod)en

^at, ob er noc^ jebeS ^ort tneife — er h3ei§ e§ nic^t. 3 (^ fann jebeg äßort,

ba§ id) gefagt ^obe, toieberijolen. Hnb inenn iä) b'ron ben!e nnb e§ mir re(^t

öorfteEe, tnie i(^ bamals meine §anb aufge!§oben nnb föott angerufen ^abz,

läuft ey mir tüicbcr an§ ben ©pi^en meiner ginger bnrd) atte meine ©lieber:

©Ott :^ört bi(^. Unb beS^alb . .
." ©ie richtete \iä) empor, ein feltfomer,

frembartiger ^ng, cth)a§ Voie ein tücltnerfd)mäf)enbe§ ßäc^eln prögtc fid) in

ben ftrengen ßinien ifjteä 5!Jlnnbe§ an§. „SBenn mein ^ann ftirbt — inie

©Ott tniH. ^^ bin eine Söittfrou feit öicien ^aljren. S)iefe§ Seben ^aben

h)ir un§ berborben, aber e§ gibt ein anbrc§, ein beffere», ba§ tüoVitn töit un§

nid)t Derberben. ^ä) l^offe barauf, unb id§ toeife — and^ er ^offt barauf."

„i^rau! grau!" rief bcr ^riefter il^r p. „©eib 2^x mit SSlinb^eit ge=

fdalagen? ©e^t ^l^r nid)t, ha% ^^x @ud^ öon bem äBcge ab!e^rt, ben ^l^r ^u

tnanbcln meint? grau! grau! ber 2;ag ber 9teue Inirb fommen, nnb er tnirb

fnrd^tbar fein . . . Unb benno(^ bet' id) ^n ©ott um biefen 2;ag , benn ba§

gurd)tbarfte tnärc, tüenn er jn fpöt tömel" ©eine 5lugcn ruhten broljenb auf

ilir: ba§ Unübertüinblid)e blidte il^m an§ if^rcn ftorrcn, lüie öereisten ^ügen

entgegen, ^a, biefe§ SBeib ^ätte mon foltern !i)nnen, fie in i^rer Ueberjeugung

crfdiüttern — nimmermcl)r.

@r !§atte einige ©c^ritte bem 5ln§gange p gemacht, blieb pB|li(^ ftel^cn

unb fprac^: „(5uer S3ilb pngt nod) immer über feinem ^ette. 3)o§ lä^t

6nc^ ber ©terbcnbe fagen."

„§od)tDürben!" ©ie fi^rie e§ faft, fie bebte om gangen ßeibe. „5lbet:

^omm! — !^at er mir bod^ ni(^t fogen laffen!"

Oft no(^ toanbcrte ber ©eelforger öon ber ^ü^le ,^um §of, öom |)of jur

^Tcül^lc. @r ruljte nid)t, er !ämpfte feinen anfrcibenben unb nu|lofen ßampf
mit ben S5erblenbeten trenlid) bi§ an§ (Snbe. Unb eine§ ©ommerobenb§ gellte

ber !langorme ©c^att be§ ^üöc^fliöt^^cinS bnrc^g 3)orf. S)ie grauen blieben

auf^ord^enb ftel)en, bie 5}Mnner lüfteten bie |)üte, ^eber fprac^ ein ©ebet für

bic fd^eibenbc ©ecle. Sllte tnufetcn, ^Jk^lan ^Jlaibob liegt im ©terben.

9)laiSlon ^Jiaiboo, bem fo 3]iele oiel gu t)eräeil)en l^aben. 3)er 5Jla3lan, bem

^eine iniberftanb, um bie er fid) ernftlid) bemür)te, bem bie .^inber anliefen,

ben bie biffigften §unbe ontücbelten. S)er 5}iac>lan ftirbt, ge^t Ijinüber,

9{e(^cnfd)aft abzulegen öor ©ott bem .g)errn unb 9fic^ter. ©eit 5Rorgengranen

loaren ber jpforver unb ber S)octor bei iljm, unb im fdpuften §oufe be§ £)rte§
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log ein 2Bei6 auf ben ^nicen unb rang bte §änbe, unb ber Slngftfc^tDcife fIo§

über i^tc Stirn unb ne|te i^re trotfenen, glü!§enbcn 5Iugen.

Sie betete unb i^ori^te bajtüifi^en auf jeben £'aut, ouf jeben 6d)ritt, ber

t)pn ber Strafe l)erübcr tönte, deiner f)ielt öor i^rem §aufe, 5licmanb öer=

langte föinla^; unb al§ enblid^ gegen 5Jtitterna(^t an bie Zijüx gepod)t unb

nac^ ber ^öuerin gefragt tüurbe, ba luar'ö ein t)om ^ilr^te Stbgefanbter, ber

bie Xobe§botfd)aft bradjte.

^it bem |^rü!^ften tüor SBetüegung im §oufe, ^errfi^te ein gefc^äftige»

IRegen. SSorbereitungen ^um Empfang be§ tobten .öerrn tourben fo leife ge=

troffen, al» ob er fd)on baläge in ber ©title gebietenben 9iu^e be§ Siobcy.

2)ie S)orfbafen mönnlii^en unb h)eibli(^en (Sefd)led)te§ liefen jufammen.

£)ie ^Neugierigen litten ^Folterqualen. .Ma% gefc^ie!^t? 3öo§ inirb fte je^t

t:§un, bie 6bi?" Unb ol§ e§ !^ie§: Sie lö^t if^n einl)olen! ba bemäd)tigte

fic^ ber meiften ßeute eine unerllörlic^e SSegeifterung. 2)ie ifi:inber liefen in

Scharen jur yjfü^le, um bie Öeidje i^re§ f^reunbe§ ^u fe:^en unb babei ju fein,

tüenn fte auf ben ©d)ragen gelegt unb fortgetragen tnurbe. 5(nc^ (Srtoai^fene

fc^loffen fid) an, unb al§ bie irbifc^e §üllc ^Jlaelon'» beim ©orfteit^ anlangte,

^atte fte ein gro^eg Geleite. Sangfam !am ber ,3ug bie 3ln!^ö^e l)erauf, unb

burc^ bie ^Dleuge, bie fid^, immer anU)adjfenb, um ben §of öerfammelt ^atte,

lief ein ©eflüfter:

„Sie bringen il)n! Sie bringen il^n!"

5lu§ bem ^nnern be§ §aufe§ aber brang ein geUenber ©(^rei, non einer

ölten, ptternben ©timme ausgeflogen: „^rau! fte bringen i!§n!"

@ine ©ecunbe atl)emlofer ©|3annung, (Jbi tüar auf bie ©c^tücEe getreten,

ging auf bie ©artentljür ju unb öffnete beibe ^lügel. £)ie f(^tt)ar,] bcl)augcne

^a^re !am immer näber, unb bie bleiche ^^rau am ©ittert^^or breitete if]r bie

5lrme entgegen, i^re ]udenben Sippen murmelten einen Flamen. 5hin —
glaubten 5llle — nun Inirb fie iljm entgegen ftürjen, fid) über il)n Incrfen unb

toeinen unb fic^ bie .^aare raufen.

5Jii(^t§ t)on oEebem gefc^a^. £)er ^licf @öi'§ toax über bie 5Jlenge gc=

glitten, über neugierige, tl)eilnel)menbe, fc^abenfrol^e unb traurige ©efic^ter.

5ln \^x €'i)x toar leifcS ©euerer, laute§ ©töl)nen gebrungcn. ©ic nal)m fi(^

äufammen, ftanb gerabe aufgerichtet unb blidte ju ber S3al^re, bie an il^r tor=

bei in§ .^auy getragen tuurbe, ftumm unb tl)rönenloy nieber. (Srft als man
ben S^obten l)ingeftellt unter ha§ 5Jtnttergotteybilb in ber großen ©tnbe, unb

fte mit i^m allein gelaffen l^atte, 30g fie ba§ Sal)rtnd) l^erab, fan! auf bie

ßniee, fü^te feinen 5Jlnnb unb bie §anb, bie nod^ ben S^ranring trug, unb

fprac^ gärtlid) unb liebeöoE gu il)m:

„§aft mid) nic^t gerufen, !^aft Steinen ©c^tnur l)altcn Inottcn. .^aft red^t

gel^abt. 6§ tt)ar lein fo l^eiliger ©i^mur tuie ber tneine, aber ein ©d)n:)ur!

5)iein 5Jla^Slan, l^aft ^i(^ nad) mir gefel^nt? DUd^t fo, tuie \ä) mid) nad^ Tix,

lang', lang' itic^t, aber bo(^ gefeljnt; unb je^t bin tc^ S)ein unb bift X'u

mein für bie ^tnigleit."
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2)ie 5tn,5ap ber ^^ferbeöüxia§ fd)cint mit icbcm ^lonate ju h)od)feTt. @r

h)ütbe ftd) fteuen, tüenn er bte Briefe fä^e öon 5JMnnern imb f^tauen, bie

aEc auf fetner Seite ftel^en unb attc mir flax ^u öerfte'^cn geöen, ba^ ic§ boc^

ja nic^t glauben foHc, meinen un6c!annten ^reunb tniberlegt ju !§a6en. £)er

SSrief öon lünotus Agnosticus in bem ^uni^eft ber „S)eutfc^en ^^iunbfc^au" ift

eine gute ^ßrobe biefer S5ricfe. ^s^ ^o^e i^n mit öielcm ^ntcreffe gelefen unb

i^n t^eiltoeife fc§on in meinem 5luffa^ in bcrfelben 5himmer 6erü(ffid)tigt,

doffe aber , feine ßinioönbe gufammcn mit bencn einiger anberer 6orrcfpon=

beuten noc^ fpöter ju Beantlnorteu. (S)ern t)ättc i^ einige biefer an m\ä)

gcricf)teten ©(^reiben erfi^cinen laffen. 5lBer erften§ finb fie gu lang unb bei

kßeitem ni(^t fo urMftig toie ber SSrief be§ 5PferbebürIa§. 3^eiten§ finb

fie meift fo anerlennungöüoll gegen mi(^, felbft h)o fie bon mir abineic^en,

ha% e§ mir ni(f)t gufte^t, fie ber Deffcntlict)!eit ju übergeben. 2)afe e§ au^

an groben SBriefen nic^t gefehlt t)at, öcrfte:^t fic^ öon felbft; biefe lüaren aber

ftet0 anonym, als ob fi(| bie ©(^reiber benn bo(^ il)re§ :^eroifc§en 6til§ ge=

fc^ämt 'Rotten, ^d) liabe nie t)erftel)en fönnen, tueli^en 9teiä bie ©rob^eit

^aben fann. ©robe Arbeit überlädt bod) ber 5Reifter meiftcn» htm |)anb=

langer. SlHes (S^robe, fei e§ ein .^f^lo^ ober ein ßeil ober eine ^inge gilt für

unfertig, für xo^, für fd)artig unb burc^auS nid)t für fdjueibig. 5liemanb ift auf

ein grobe§ §emb ftol.v aber in einem groben lÜttel Don ©(^im^flnorten ftolgiren

fo manche, felbft ausgezeichnete Seute, gang unbeirrt burct) bie ©trafen.

9hin, ic^ iüiK öerfu(^en, meinen nnbelannten (Regnern unb greunben, hm
groben tüie ben el)rentDertf)cn, fo gut i(^ !anu, geredet gu Incrben. (S§ lann ja

bann 3^eber fid) toöl^lcn, tnaS fpccieü für feine 5lbreffe bcftimmt toar.

^ä) lann natürlid^ nid)t auf alte (Sintnänbe eingeben, bie man mir gemacht.

Stiele ^aben mit bem, n}a§ bem ^ferbcbürla am ^crgen lag, fc()r lüenig ober

1) Sergl. S:cittfrf)e tHunbiriiau, 1896, »b. LXXXIX, ®. 202 ff.: „'^a^ ^fcrbcMrta"

imb 1897, Sb. LXXXXI, S. 409 ff.: „^n ®ad;eit 5pferbebütla".
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gar ntd§t§ ]n tl)itn. 3)ie Slnttnomiett, g- 35. ü6er bic Unenbüc^feit be3 9?aumc§

unb ber 3ßit, geijören lättgft in bte @ef(^{(|te bcr 5J(etapf)t)iif unb ftnb öon

^ani unb feiner ©c^ule fo grunblic^ burc^gearbeitet , baB i(i)toerltc^ ettüaS

^ieue» barüber gu fagen ift. Wan muB nun untcrfcf)eiben ^tnifc^en SSelt als

llniöerfum unb Söelt al§ unfere SBelt, b. f). aU bic @rbe ober bic irbifc^e

2Belt. @in Einfang ber Sßelt al§ Unioerjunt ift natürlich für un§ unfaßbar, aber

öon einem Slnfong ber Grbe, namentlich ber üon 5Jlenfcf)en betnofinten @rbe, fann

man h)o!§l fprec^en, tucil un§ §ier, tüie i^orb Äelöin gc.^cigt, bic oftronomifd)e

^^l^fif unb bic Geologie in ben 6tanb fe^cn, getoiffe c^ronologifc^e ©renken

feftpftcEen, unb gu fagen toie alt, unb ni(f)t älter ober jünger unfere 6rbe

fein fann. @§ ttiar üon ber '^clt im 6inne Don unferer äßelt, b. ij. ber

6rbe, ba^ \ä) fagte, ha'^, toenn fte 5!Jlitlionen ^a^re alt fei, cö bo(f) eine 3eit

gegeben ^abe, e^e fie ein 3af)r ober el^e fie 1897 ^aljre alt toar. 35on bcr

SCßelt ol§ Uniüerfnm toürbe man bo§ !aum fagen; im @egcnt()cil tüürbe f)ier

ha^ 2ljiom in Slntoenbung !ommen, ha^ jebe ©renge ein ^enfeit», b. {). ein

^iii^tbegrcngtcy üorau§fe^c, bi§ loir baf)in fommen, too, mie ha^ SSolf fagt,

bie äßelt mit Brettern Dernagelt ift. ^ä) ^abe öor biclen 3al}ren noc^^uftieifen

gefuc^t, ha% unfere Sinne über!^aupt nie eine toirflic^e ©ren^e, fei c» im ©röBten,

fei es im ßleinften, h3a^rnel)men !önnen, fonbern un» überall ha^ Unenblii^e

al§ i!^ren ^intergrunb geben, unb baB ?Illc§, tüa§ mit 3^cligion ju t^un ^at,

au§ bicfem unenblic^en ^intcrgrunb al§ feinem legten unb tiefften ©runbe

entfprungen ift. 5lnftatt gu fagen, ha^ toir finnlic^ nur ha§ SSegren^tc ma§r=

nehmen , ^ah^ iä) ^u geigen gefuc^t (On the Perception of the Infinite) , baB

toir ftnnlic^ überatt ha^ Unbegrenzte h)al)rne'§men, unb baB h^ir unb nidit bie

Objecte e» finb, toelc^e bie (Srenjlinien in unferen 2Ba{)rncf)mungcn jicljcn.

SBenn iä) biefe unbetouBte Slllgegentuart be§ Unenblicljcn and) bic Duelle aller

9teligion nannte, fo toor bie§ ber ^öc^fte, ber abftractefte unb aügemcinfte

5lu§bru(I, ber fic§ für ha^ tueite ©cbiet be§ STraUöCenbcntcn finben licB; er

!^otte mit ben l)iftorifcl)cn Slnfängen bcr 9ieligion natürlict) gar nichts ju tf)un.

Sßenn bie 5lrier im blauen öintmel i^rcn ©ott, i^ren X\)au^ fül)lten, badeten

unb nannten, fo meinten fie ^unäc^ft ben blanm öimmel innerhalb be§

^orijont^. 2Bir aber toiffen, baB fie- inbcm fie ben öimmel £t)au§ nannten,

ein unenblic^e» ©ubject im ©inne Ratten, einen ^eoa, einen ®ott. 2)o(^, tüie

gefagt, biefe Singe lagen bem ^Pferbebürla fern, unb er hJÜrbe fd^merlic^ ctlnaS

einptüenben gehabt l)abcn.

©ein öauptcintDanb tnar gau^ auberer 5lrt. 6r luoHte betoeifen, büß

ber menfc^lic^e Öeift ein bloßes Ö)efpcnft öon 5Jtcnfd)cnl)anb fei, baB e§ in

ber 2Belt nur Körper gebe, unb bo§ bcr föeift ou§ bem Körper entftanben

fei, alfo nid)t ba§ prius, fonbern ha^ posterius jener Körper bilbe. Sicfc

?lnft(^t ift offenbar eine toeit berbreitete unb ^at tüciiigfteny in ben an mic^

gerid)teten 3uf(^riften bie 5al)lrcid)fte Uuterftü^ung gefunbcn. „1)er ©eift,"

fo fdjrieb ba§ ^Pferbebürla , „ift nid)t ein prius, er ift ein development,
ein fi(^ enttnic!clnbe§ ^s^änomcn." 5llley ift ja je^t entlnidlung, unb el gibt

feinen fc^önercu ^^alfam für aUc Ucbcl al§ gntmicflung. 2i>enn A^enntniB

ber gnttoidlung im Sinne öon toiffenfdjaftli^cr ©efd)i(^tsforfd)ung genommen
toirb, fo ftimmt ja ^eber ju, benn töie fann e-? etmas geben, toas fic^ nid^t
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enttDtrfcIt !^Qt? Hm ju tt)iffcn, iüaS ein £)ing ift, mu^ man cBen lernen, iüic

e§ ba§ c^ctDorben ift, IraS c§ ift. @in fef)r BelieMer, jüngft betftorbenex eng=

Iif(^cr $p^iIofo^f), ^enx^ £rummonb, her ganj eöolutionettunten tüor, giBt

bennod) in feinem legten 2Bet!e „The Ascent of Man" ganj offen jn, bo^

„Order of events is history. and Evolution — is history" (p, 132). ^amit Bin

iä) natürlid) gang aufrieben, benn \ä) f]aBe e§ mm feit minbeftcn§ brei^tg

^fl'^ren jnr ^c\t nnb nn^er bcr 3*^^* ge|)rebigt. 5lBer biefe €rbmmg ober

biefe 9ieif)cnfolge bcr S^atfai^en mn^ mit toiffcnfdiaftlic^er @enanig!eit nac^=

gcftiiefen nnb nidjt nnr ipoftnlirt Inerben. ä'Benn olfo mein $PferbeBürta \iä)

Begnügt i)ätk, ju fagen: „?lnd) ber menfd)li(j^e ^eift ift eine ©nttnidlnng,"

fo tüürbc if)m gctni^ fein föefd)i(f)t§forf(^er, am h}enigften ein ©:pract)forf(^er,

tüibcrfprodjcn t)abcn. (är fagt aBer: „Wai, atte beutfc^en @elef)rten, ober

Bitte bie O^ie^r^al)! berfelben , finb immer nod) im 2ßa!^n Befangen, ol§ fei

ber ©eift ein prius. 5Jiit 5lid)tcn, Wü'^, ber (Seift ift ein development,
ein fi(^ entlnidelnbcy $p^önomen. Wan fottte e§ für nnmöglid^ ()alten, ba^

ein bentenber Wm^d), ber je ein ."ftinb BeoBac^tet !)at, anberer 5Jlcinnng fein

fönnte; tnarnm benn (55efpenfter r)inter ber 5Jkterie fnc^en? S)er @eift ift

eine Function lebenbiger £)rgani§mcn, tneli^e ani^ eine ©an§, ein C^"^" Befi^t."

Sei bem ^PferbcBürla tnar eine folc^e Sprache fd^on jn cntid^nlbigcn, oBer Inenn

$pf)iIofop^en bon §ac^ biefelBe ©:^3rad)e geBrond)en, fo mn§ man fii^ bod) ettüa§

tnnnbern. 3[ßie fann man benn eine foldje 33el)anptung auffteEen, oljne irgenb

Inddjen SeinciS, ja o'^ne IncnigftenS mit einigen SBorten gn fagen, tnag mon
unter ©eift üerftcf}t? S)ie bentfi^c mie bie englifd)e S).n-ad)e Inimmelt öonSßorten,

bie aEe gnr 5lBtne(j^felung angelnenbet inerben, aBer bod) ancf) Inieber jebe§ feine

eigene ©(^attirnng I)at. SBenn mir „niind" mit (Seift üBerfe^en, fo muffen mir

Bcbenfen, ha'^ (Seift in 5ln§brürten mie: ,Mx ^ai ben ©eift aufgegeben" fo öiel

Bebeutet al§ SeBen§geift ober ha§ pl^t)fif(^e SeBcn. 3)a§felBe gilt öon „spirit"

in 5Iu§brüden toie his spirit has departed. 5lBer fo leid)t e§ ift,

jmifi^en spirit im ©inne non SeBengaf^em unb spirit im Sinne bon ©eift

ober mind ju unterfd)eiben, fo fditoer tnirb bie genoue Definition Bei SBorten

tüie intellect QnteEect), reason (35ernunft), understanding (35erftanb), thought

(S)en!en ober ©ebonte), conscionsness (SSetüu^tfein) ober selfconsciousness

(©elBftBetou^tfein) , öon (Seele (soul) unb ©emütl^ in i^ren berfci^iebenen

S3et^ätignngen gar nid)t jn fpred)en. 3)iefe Söorte merben im S)entfd)en mie

im @nglifd)en fo milb burc^ einanber getnorfen, ha^ mon fi(^ oft fd)eut, fie

aud) nnr anjurü^ren. SÖßenn e§ nun gar l^ei^t, ber ©eift fei ein development,

er fei nid)t ein prius, ma§ foll man fid) bann boBei beuten? ^ft Ijier ber

£eben§geift gemeint, ober bcr Sßerftanb ober bie SSernunft ober ha§ Sctt)u^t=

fein? SCßir leiben !^ier an einem U)ir!Iid}en unb fe!§r geföf)rli(j§en embarras

de richesse. 2)ie äßorte finb gemad)t luorben, oft um gonj ba§felBe, nur bon

berf(^iebencn ©tanbpun!ten angefel)en, gn Bebeuten. 2)a e§ aBer berfc^iebene

SBorte tnaren, fo ^ot man geglauBt, fie müfiten aud) berf(^iebene £)inge

Bebeuten. 3>erfc^iebeuc ^4^t)iIofopl)en ^aBen benn auc§ berfd)icbene ^Definitionen

bon biefen 21^orten borgeBrai^t, Big man enblid) glauBte, ha^ e§ für jebeS biefer

2Borte einen eigenen S^rägcr, ein eigenes ©uBject geBen muffe, tnöl^renb einige

bon il^nen bod) urfbrünglid) nur SSct^ätigungen bon ein unb berfelBen SuBfianj
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bebciitcn fotitcn. 3]crftünb, 3}crnunft, £enfen (understandinp-, reason unb thou!2:ht)

brücftcn uriprünglid^ (Sigeni(i)aftcn ober 5Ef)ätig!citen aus, bic 2^^ätig!citen

be§ S5erftel}eny, begi ^^kxml)mcn§ , be§ 3)enfen§, unb tücnn man fie ]n ÖQupt-

tüörtexn erI)o6, fo toax ha^ einfnd) t)fl)(f)olo3{f(f)e ^(l)t()ologie, bic ebenfo toeit

graffirt ^at unb no(^ gx'affü't toic bic p^tjfifc^e 5)U)t[)ologie ber alten anfcfjen

aSölfer.

6§ tüäre am nü^lid)fteu, h)enn man alle bicie üertoitterten nnb oer=

f(^immclten ^^uöbxütfe ganj bei Seite legen lönnte unb gunädjft ein Sßort ein=

führte, hiVj einfad^ ha^:-' bebeutete, h)a§ nidjt unter Körper öerftanben tuixb, ba§

©uBiect im föegenfa^ jnr obicctincn 23}elt. (?§ toürbc bataii'5 norf) gat nid)t

folgen, ba^, tüa§ nid)t Körper ift, be§l)alb nnabfjöngig Dom Äörper ejiftiren

mu§. 6§ toürbe gunädjft nut auSfagen, ha% c§ neben bem objectioen ober

finnlid) Ina^xne^mbaren ßörpei: and) ettno§ ©ubjectiüey unb mit ben fünf

©innen nid)t 2Ba!^tnef)mbate§ gibt. 2)ex Befte 9lame für bieleö fc^eint mir

no(^ immer ber Sßebänttfc^e terminus technicus Atnian ^^u fein, ben id) burc^

„ba§ ©elbft" überfe^e, ba nnfer ©pradjgefü^l e§ !aum erlaubt, ein Sä^ort toie

„ber ©elbft" einzuführen. Seele i)at einen ju gemütl)lic§en 5lnftri(^ bei un§,

um al§ 5lequiDolent öon Atman gu poffen.

3)iefe§ ©clbft ober biefer ©elbft ift nun etinaS, ba§ für \iä) felbft unb

ni(j^t für 5lnbere ift. SCßä^renb aUeg rein ßijrperli(^e für un» 5Jtenf(^en nur

ejiftirt, inbem e§ Ina^rgenommcu tüirb, cjiftirt ba§ ©elbft baburc^, baB e§

h)al)rnimmt. äBö^renb bo§ Ens oUer Obiecte ein percipi, ein SBabrgenommen

ober ©etDu^tPDerben ift, ift ha§ Eds be» ©elbftS ein percipere, ein 2Ba^rnet)men,

Sßiffen, b. §. ba§ ©elbft ift nur al§ fid) fclbfttoiffenb benfbar. £a§ ©elbft

ejiftirt, aud) tüenn e§ fid) noc^ nic^t tlar tnei^, aber e» ift lüirflic^ey ©elbft

erft, toenn e§ fic^ felbft toei^, unb e§ bebarf eine§ langen unb ernften 3)en!en§,

bamit ba§ ©elbft \\ä) erfennt ober toieber erfennt, al§ öerf(Rieben Dom ^dj

ober öom ^ijrper. ^ft ba% ©elbft aber einmal ju fic^ felbft gefommen, fo

fc^minbct bie S)un!el^eit ober ber pt)änomenale ©ct)ein, ben bie 3}ebänta=

$^ilofopl)cn Avidyä (bo§ 5iid)th)iffen) ober auc^ Mäyä (ben ©d^ein) nonnten.

SBo^er nun biefeS 9H(^tlüiffen, biefer ©(^ein ober bie SBclt ber @rf(^einung

gefommen, ha§ ift eine ber Q^ragen, tüeld)e lein menfc^lic^eS SBefen je löfcn toirb.

@§ gibt fragen, toelc^e öon jeber oernünftigen ^^^ilofopl)ic al§ einfad) ultra

vires abgelet)nt toerben fotlten. Jffiir toiffen, ha^ toir getuiffc 2:öne nid)t

f)5ren, getoiffe ^^^arben nic^t fel)en tonnen; Joarum benn nid)t einfeben, ha^

töir gelüiffc 5Dinge nic^t begreifen lönnen? 2luc^ bie 93ebanta = ^l)iloiopt)en

betro(^ten bie Avidyä (ha^ Siiic^ttüiffen) für unerllärlid), unb urfprünglic^ lag

bie§ tDol^l fd)on in bem Flamen, ben fie il^r gaben, äluiy fie lüoHen, tüor:

ba§ äeittoeilige 2)afein einer foldjen Avidya nad^jutoeifcn , nidjt aber i^ren

Urfprung ju entbeden unb bann in ber Vidyä ober in ber ä)ebanta=^sbilofopl)ie

bie ^JJUttel anzugeben, inoburd) bie Avidya Oernid)tet locrben tonnte. 5llfo

toie ober tnann bo§ ©elbft bem ^tiditttiiffen , ber Avidya, ber Maya (bem

©<^ein ober ber pl)änomeualen äßelt) öerfiel, ba§ loollen bie iscbanta=

5pl)ilofop^en fo h)enig ertlärcn, aU Wh e§ ertlären luollen, tnie ba-^ ©elbft

bem ^^örper, ben ©innen beg .^Uh-pcry nnb ber finnlid)en, b. 1^. pbänomenaleu

iiörperloelt Ocrficl. äöir fangen uniere ^l)ilofopf)ic mit bem an, tuag gegeben
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tft, alfo TTtit einem SelBft, bQ§ in feinet 33er!örpetnng 5lIIc§ tüei^, tna» bem

.Körper pftö^t, ha§ eine ^ni lang fic^ mit bem Stöxpn öexmififit, Big e§ äut

lüa^ren Sclbfter!enntnife gelangt unb bann fc^on im SeBcn obei: fpäter im

Sobc, Don feinem p^änomenolen 2)afein ober öom Körper befreit, iniebet ju

fid^ felbft !ommt.

äßie bicfer Äör^et mit feinen bie :p!^änomcnaIe 2BeIt nn§ äufiü^renben

ober öorftcHenben Sinnen entftanb unb fid) enttüidtelt l§at, ha§ tft eine ^^^rage,

ioelcfie ber Biologie ange!^i)rt , unb tDcli^e bie ^^öent^eorie , fo iüeit e§ eöen

bem menfc^lic^en SSerftanbc mijglid) ift, annäf)ernb gelöft 'i)at 2)ie onbere ^^ragc

ift bie (äntloicflnng be§ fogenannten ©eifte§, b. §. be§ fubjediöen SBiffenS öon

ber pfjänomenalcn SBelt. .^ierju bebürfen tuir eben be§ ßörper§, fo, tüie er ift

unb leBt, unb ber ©inne§orgone, fo, tnie fie finb. äBir tuiffen, ha% atte ©inne§=

tüaf)rne^mungen auf 6d)tt)ingungen unfere§ ^ör)3er§, b. I). ber 5^eröen, berufen,

unb tuenn tuir nn§ h^n Uebergang ber (Sinbrüde ^u getüu^ten SJorfteHungen

beutlid) mocfjen tnoüen, fo gef(i)iel]t bieg am beften bur(^ 5lnno^me be§ ©elbft»

aU eine» 3cugen ober 53littDiffery ber 9lerbenfc§n3ingungen. 3)ie§ ift aber nur

ein S5ilb, nidjt ettüa eine @r!lörung, benn eine (ärüärung ge!§ört in bie

Utopien ber $f)ilofopl)ie. äßie 5ltomc ba^u fommen, gn beuten, ba§ tniffen

auä) bie 5ltomifer ni(^t, unb man meine nur nid§t , ha'^ ber fogenannte

S)artüini§mu§ ^ier onc^ nur einen Schritt tüeiter geholfen i)ab^ ober toeiter

l^elfen üjune. 2Ba§ auc^ einige ber 2;arit)iniancr fagen mögen, nichts !ann

einfadjer fein al§ ha^ offene äjefenntni^ be§ 9Hd)tlt)iffen§ in biefem $]3un!te

öon Seiten £artoin'«. £)iefe offenen unb befd^eibenen 5üi§fprü(^e bes großen,

aber genügfamen S)en!er§ iüerben getüöt)nli(^ mit ©tiUfc^lneigen übergongen

ober gar al» ^e^'^ß" einftlDeiliger 8(^tt)äd)e !§intüeg bieputirt. ^ür mic^ finb

fie im ©egentf)eil fe^r triert£)öoII unb fel^r diarafteriftifi^ für Dartüin.

2ln einer ©teEe („Origin of Species", p. 191) fagt er: „^ä) ^dbe ni(^t§

mit bem Urfprung ber ©eifte§!räfte ^u f(Raffen, nod^ mit bem Urfprung be§

^tb^n^ felbft." 5ln einer anberen („Descent of Man", p, 66) fprid^t er nod^

beutlic^er unb fagt: „^n Inelc^er SSeife bie ©eifte§!räfte fic§ juerft in ben

niebrigften Drgoni§men enttoidelten, ift eine ebenfo §offnung§lofe llnterfuc^ung

alö bie, toie ha§ ßeben feinen Einfang na!^m." 2llfo man glaube nur ni(^t,

ha^ man mit bem äöorte (äöotution ober mit bem 5iamen 3)arh)in'§ aEe

S^ore unb Sll^üren öffnen fann. @§ ift h\ä)i, mit ©rummonb ^u fagen:

„göolution ift eine Dieöolution ber äßelt, ber 9iatur tuie be§ (55cifte§ getüefen

unb !^at in ber ©rtnnerung ber noc^ Sebenben ^ernfid^ten in bie 33ergangen=

l^eit unb in bie 3iifunft eröffnet, tüie fie bie Söiffenfc^aft no(^ nie 'Doxi)^x

gefannt !^otte." £)a§ finb braöe Sßorte, aber h)a§ bebeuten ober betoeifen fie

tDo!^l? 3)u S5oi» = Sieljmonb f)atte fd)on lange öorljcr gefagt: „SBie au§

bem 3iMQ^^'^"^i''^^en öon Gliomen ^etnufetfein entftel^en foCC, ift gän3lict) un=

begreiflich." öbenfo entfd^ieben tüie S)arh)in fprictjt ^ujleQ in ber „Contem-

porary Review", 1871: „^m Flamen ber ^Mologie, id) föei^ ni(^t§ unb ^offe

and) nie ettnag ^u iriffen öon ben UebergangSftufen, burd^ lüeld)e molelülare ^e=

tüegung ju ^iiftönben be§ 23etüu§tfeiuy töirb." 5Jiole!üle fotöie 5ltome tnerben

gelüuBt. Schreibt man i^nen 2Biffen ju, fo Inerben fie unmittelbar ju
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•ßeibnii'fc()en 5J^onabcn; e§ entn)ic!elt \\ä) bann au§ t^nen, it)Q§ eBen f)inein

getüicfelt tüorben ift. £)a§ 3Siffen gct)ört allein bem Selbft, mag man e§

nennen tnie man toiE. Die Dleröenfäben !önnten fdjtoingen fo t»iel fte nioUen,

IDtiEionenmal 5)HHionenmal in einer 6ecunbe : fie tuürben un§ nie bie 6mpfin=
bnng öon 9iot^ l^eröorbringen, gäbe e§ nic^t bo§ 6elb[t aU ben Empfänger
unb ben Seleuc^ter, ben UeBerfe^er bicfer Slet^erfc^toingungen ; biefe§ ©elbft

ba§ eben nur empföngt, nnr beleuchtet, nur h)ei^, unb öon bem tnir fonft

ni(j§t§ anklagen !i3nnen, aU tüa§ bie inbifd)en ^^ilofo^^en saÄ;-Z;id-änanda

nennen, bo§ e§ ift, ha^ e§ tna^^rnimmt, unb, tüie fie ^iuäufügen, boB e§

feiig ift, b. f). in ft(^ öoEenbet, ungetrübt unb etüig.

9lel^men töir unjere fefte Stellung auf biefem feienben unb tt)a!^rnef)menben

Selbft ein (benn Ä-id ift nic^t fotüoi^l benfenb al§ iüa^rne^menb ober miffenb),

fo !ann gunädift !eine ^^rage fein, ba^ e§ nic^t nur im ^JJlenfi^en, fonbcrn

ebcnfo im Spiere borl^onben ift; nur ^nk man fic^, baraug p fc^IieBen, ba^,

toa§ löir unter 5Jlenf(^engeift öerfte!)en , b. I). Oerftönbige§ unb bernünftigeä

S)en!en, eine notfiinenbige f^^unction oller lebenbigen Organismen fei, Ineld^e

auc^ eine ®an§, ein §u^n befi^t. @§ ift mit htm Ina^rnel^menben ©elbft

gauä tüie mit ber 3elle- 2)em 5lugenfc§ein noc^ finb fie alle glei(^. Um e§

bilbli(^ au§3ubrü(fen, !^at aber bie eine ^^zUt ein SSiUet noc^ ^öln, bie anbere

na(^ 5Pari§, bie britte nac^ ßonbon. (Sie !ommt olfo big auf il^re Station,

bleibt bann aber ftationär, unb !eine 53la(^t ber Söelt !ann fie mit i^rem

SSiUet, b. ^. i^rer urfprünglic^en SSeftimmung, i^rcn ju ©runbe liegenben

einigen @eban!en, tüeiter Bringen, ©benfo ift e§ mit bem 1iia!§rne^menben

Selbft. e§ ift gan3 toabr: hai Selbft ftel)t, ha§ Selbft ^ört, unb ha§ Selbft

ben!t. äßie e§ nun S^^iere gibt, bie ni(i)t feigen, bie nid^t l)ören !önnen, fo

gibt e§ auä) Z^me — unb nid)t Weniger ol§ ade— bie nic^t fpred§en !önnen.

5tl[erbing§ ^aben bie 2;^iere, bie f^red^en lönnen, b- fj. bie 5Jlenf(^en, auä) bie

früheren Stationen im ©il^ug mit burc^gemai^t, aber fie finb tneber au§=

geftiegen noc^ ^aben fie irgenb etlüa§ gemein mit ben auf frül^eren Stationen

^urüdgeBlieBenen, am attertnenigften !ann man fie al§ bie 5lb!ömmlinge biefer

3nrü(fgeBlieBenen Betrad^ten. 5)lan lac^e ni(^t über mein Simile, e» foll ja

ni(^t me!^r al§ ein Simile fein. 9latürlic^ tüirb man fagen, ha%, tner nad)

^öln reift, an^ nac§ $ari§ reifen !ann unb, toer einmal in ^pari» ift, leicht

über ben ßanol !ommt. ÜJian mu^ eben ein ®leid)niB nid^t ju Sobe reiten,

fonbern fic^ immer an bie X^tfadien t)alten. SBarum h)äct)ft benn ha§ ©ra»
ni(i)t fo l)0(^ al§ eine $Pap:pcl, iüarum ift Sorge getragen, tnie ^octfje fügt,

ha^ !ein SSaum in ben §immel toädjft? 6ine ßrbbeere !önnte jo fo gro^

töie eine @ur!e ober ein ^ürbi^ toerben, ahtx fie ttjut e§ nid^t. 2Ber jiel^t

l^ier bie ©renje? %nä) ift e§ gong h3al)r, bo^ auf ieber Örenje !leine UeBcr=

fci)reitungen red)t§ unb lint§ ftottfinben. Wiaii l)ört foft jebe» ^l)r bon einer

enorm großen ^rbbeere, unb mon iüürbe getoi^ aud§ leicht enorm tleinc

finben tonnen. 5lber bei oHebem bleibt bie 9iorm; unb toober fommt fie,

toenn fie nid)t Oon berfclben §anb ober berfelben OucUc, iüelrf}e loir mit bem
S3iEetau§geber ouf ber (infenbal}n oerglid^cn, unb in bem 5lEe, bie mit ber

@ef(^id)te ber ^l)ilofopljie bertront finb, Icidjt ben gried;ifdjen ßogo» toieber

erfennen tücrben?
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^iefe ©Iei(^niffe foßtcn h)cnigften§ fo toeit nü|lt(| fein, um bie ©ebanfen=

tcrtDixrung ouf(^ubec!en , mit bcr 3. 33. ^ert 9{omQne§ jagte: „@§ ift nictjt

iiiti; begreiflich, fonberu e§ ift imaBtüeiSlid), ba§ ber tnenf(j^lid)e ©eift au§ beii

^eiftern ber '^öl)ei:en Qunbxmnano auf bem Söege natütlic^er @eneft§ ent=

ftanben ift." f)cx menfd^lic^e ©eift fann alle§ 5[Rögli(^e bebeuten; man mufe

alfo fragen, ob er f^kx blo§e§ SSemu^tfein ober ob er 33erftanb unb Sßernunft

bcbcutcn foU. ^i^e^tenS ift bo(^ ber menf(^lic^e ©eift nic^t ettnaS fiir fic^

irgcnbtüic S?cftcl]enbe§, fonbern c» fann nur ber ©eift einc§ ^lenfdien gemeint

fein. 9}lan fann in biefen 3)i§cuffionen nii^t Dorfit^tig genug fein — fonft fe^t

man fdjlie^lic^ blo^e 5lbftractionen an bie Stelle bon concreten S)ingen.

2Bir fenuen htn menf(^Iid)en ©eift al§ (Joncretum gar nid)t, fonbern nur al§

5tbftractum, unb toenn al§ 5Ibftractum, bann tnieber nur al§ ben @eift eine§

ober oielcr ^enfi^en. 2ßie foH man e§ fic^ alfo benfen, ha^ mein ©eift ober

ber ©eift oon S)armin au§ ben ÖJeiftern ber p^^eren Cluabrumana entftanben

fei! ^Mn fann folc^e 2)inge mol^l fagen, aber fann man ftd^ auc^ ettoag

babci benfen ? @§ liegt l^ier, toenn id) nic^t irre, berfelbe ©ebanfenfe^ler Oor,

ben totr früher nad^getüiefen !^aben, Icenn man un§ fogte, ba§ ber menfc^lic^e

Körper Oon ben Körpern ber l^ö'^eren Qnabrumana abftamme. S)a§ ^at

abfolut feinen @inn, tüenn toir nur feff^alten, ha^ jeber orgonifirte Körper

urfprünglid) eine 3elle ^oi^ ober Oon einer ^elte flammt, unb ba§ iebe !^zlit

felbft in i^rer complicirteften , multiplicirteften ober OoEenbetften gorm ftet§

ein ^nbiPibuum ift unb bleibt. S5on einer 5l6ftammung be§ menf(^lid)en

©eifte§ au§ ben ©eiftern ber ^öi^eren Guabrumana fann alfo feine Ütebe fein,

toeil man abfolut feinen foparen 6inn barin entbeden fann, man müfete

fic^ bcnn auf eine 5)li§geburt berufen unb biefe 9Jli^geburt al§ bie Butter

oEer ^enfc^en, unb gtoar o^ne einen berechtigten SSater, !^inftetten. ©0 toeit

fül)rt bie ©ebanfenlofigfeit, felbft tnenn fie mit föniglii^en ^etoänbern be=

fleibet ift.

25or Willem ift feftjnfteEen , h3a§ man benn eigentli(3^ unter ben ©eiftern

ber l)öl)eren Quabrumana ol§ berfc^ieben Oom menf(^lid)en @eift üerftel)en foE.

SCßa§ fe!§lte benn biefen animalift^en ©eiftern, um menfd)lic^ 3u tnerbcn?

Unb toaS beft|en fie, ober h3a§ finb fie, tooburcJ^ fie eine ßbenbürtigfeit mit

ben 5!Jlenf(^en beanfpruc^en fönnen? SCßie oiel Unflarl^eit in biefen ^^unften

unter ben beften 2^§ierpf^(^ologen !§errfd)t, fe!§en toir, tnenn toir 3. SB. bie

SBe^auptungen Oon 9tomane§ mit benen Oon ßlo^b 5}torgan bergleidjen.

SS^ä^renb ber ©rftere eine natürlid)e föenefi§ be§ 5Jienfd)engeifte§ Oom 2^^iergeift

al§ unbeftreitbar , ja al§ gar nic^t anber§ benfbar !^infteEt, fogt ber ße|tere,

fein größter SSetüunberer : „^c^ fü^lc mid) gestnungen, ju glauben, ha^ ber ©eift

meine§ fe^r gefi^eibten ßiebling§^unbe§ oon h^m meinigen getoaltig ber=

fd)ieben ift" (Lloyd Morgan, „Animal Life and Intellioence", p. 350). Generically

bebentet bod) l)ier too^l: nad) feinem genus ober nad) feiner geuesis. 3)o(^

fagt berfelbe Ö5elcl)rte nidjtibeftotüenigcr an einer anberen ©teEc, ha^ er eine

Sßerfc^iebenljeit in kind, ba§ ift bod) in genere, gtoifdjen bem ©eift be§

5[Renfd)en unb bem ©eift be§ §nnbe§ nid)t jugebcn fann. SCßenn man nur feine

SäJorte befinirte, fo Inürben foldje SBiberjprüd^e mit ber ^eit nnmi3glid) toerben.
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2Qßa§ 5Renf(^ unb Ifjin gemein !^a6en, ift ha^ Sel6ft, unb btefe§ fo=

genannte SeI6ft 6e[te§t junäc^ft im 2[ßaf)xnc^men. ^Diefe» SBo^rne^men

gehört tüte gejagt ju ben gegeöenen unb mrf)t Leiter ju exüärenbcn Singen.

@§ ift bie ©igen^eit be§ etnigen Selbft§, fotoie be§ Sic^te§, ^u leuchten, fic^

fel6ft ju 6eleud)ten, b. 1§. ju toiffen. Sein äöiffen ift fein ©ein, unb fein

©ein ift fein Sßiffen ober fein ©elbftBelüu^tfein. 3^ef)men tuir nun ba§

©el6ft, fo tüie inir eö finben, nic^t für fi(^, fonbern öertörpert, fo muffen tüir

il^m neben feinem ©elbftbetuuBtfein äugleicf) ein SSetuufetfein ber 3uftänbe be§

ßör^ierg 5uer!ennen, tüo^^Itierftanben, o^ne ba§ lt»ir baron ben!en fönnen, feine

35er!örperung un§ irgenbtoie begreiflich machen ju tnoHen. @§ ift fo — ha^ ift

5lIIe§, tt)a§ toir fageu !önnen, ebenfo tüie toir bei einer früheren S3etrac§tung

bie 33er!i3r:perung unb SSeröielfältigung beö etoigen Sogo» ebenfaUg nur oI§

ettoaS begebene» fjinne^men mußten, o^m biefer 2;§atfa(^e bur(^ SSegriffe

ober ou(f) nur burc^ ©Iei(^niffe nä^er fommen ju !önnen. §ier beginnt nun

bie 5lufgabe be§ $Pft)c()oIogen. ©egeben fei ba§ ©elbftbetou^tfein be§ ^nbi=

öibuum§, obgleich noä) fe^r bun!el; gegeben fei bie finnlic^e 25ßa£)rne§mung.

3lIIe§ Uebrige ober, iüaö toir ©eift nennen, ift 9iefultat einer ©nttüidlung,

bie toir gefdjic^tlic^ ju Verfolgen tjaben. 3Bo finb aber bie 2;^atfa(^en, \vo

finb bie 3)en!mäler, too bie äuöerläffigen S)ocumente, au§ benen tüir unfere

Äenntnife biefer tounberbar fc^einenben ©nttüicflung fd)ö:pfen üjnnen?

5Ran l^at öier Oueüen für ha§ ©tubium ber ^ft)(^ogenefi§ öorgcfc^Iogen.

5Jtan ^at gefagt, ha^, um bie (äntlnitflung be§ mcnfdjlidjen (5)eifteö ]n er=

forfrfjen, mon bie folgenben Ö)egenftänbe tüiffenf(^aftlic^ 3u beobatf)ten ^ah^:

1. ben ©eift eine§ Äinbe§; 2. ben ©eift ber nieberen Siliere; 3. bie Ueber=

bleibfel ber älteften ßultur, U)ie toir fie in et^nologifc^en ©ammlungen
finben; 4. ben Öeift ber nod§ je^t lebenben äßilben. ^dj "ijaU früher felbft

bie gleichen |)offnungen ge^^egt, aber nact) meiner fef}r trüben @ifaf)rung

enbigen alle biefe ©tubien in ßnttöufc^ung, iufotüeit, al5 fie bie ®enefi§ be§

menf(^Iirf)en (5)eifte§ erflären foHen. ©ie reichen nid)t tocit genug, fie geben un§

überall nur (Sert)orbene§, ©cmac^teS, ßünftlid)e§, ni(i)t ha§> natürlid)e Sßerbcn

ober bie tuirflic^e ©öolution. — 3)ie ^eobad)tungen über bie (Suttnirflung be§

Reifte» eine§ ^inbe» finb fe§r an^ie^enb, namentlich tnenn fie öon finnigen

^D^üttern ausgeführt tücrben. 5lber biefe ^iuberftuben = ^ft)ci)ologie cnt^icfjt

ft(^ jeber h)iffenf(^aftlic^en ©trenge. dJlan iann ben ©cgcnftanb ber 23eo6=

a(i)tung, ba§ ßinb, ba§ noä) nic^t fprec^cn !ann, nie ooEftänbig ifoliren.

©eine Umgebungen finb öon unberedjcnbarem @inftu§, unb ha^ mit Sieb=

tofungen überhäufte ^inb cnttüicfclt fid) ganj tierfdjiebcn öon bem ocrtna^rloftcn

Q^inbling. 3)a§ frül^e Säckeln be§ einen ift oft ebenfo eine Üteftcjlnirfung iDie

bog ©(freien unb Stoben bc§ onbcren 2Bir!ung beS junger» ober ber ererbten

.^ron!^eit finb. ©o fe^r iä) bie 5}lüt)fam!eit bctüuubere, mit ber man bie

crften ^tnjeic^en ber 2ßal^rnef)mung ober bey geiftigcn ScbenS bei einem ßinbc

öon Sog 3u Sog, ton äöoc^e ju 2Bod)e öcr]cicf)net t)at, fo un^uöerlöffig betnöfjrcn

fid) biefe S3eobad)tuugen, iüenn man fie ielbftöubig ^u controliren ocrfudjt.

5)lou f)ot gefogt, boji bie geiftigen ^eben^^eidjen bei einem .Üinbc in folgenber

'tHei^enfoIge fic^ enttüideln:

5DeutfcI)e Munfefc^au. XXIV, 2. 13



194 jDeutfc^e Dtuiibfc^au.

^lad) brei SBocfien ^etge fic^ {?ur(i)t,

nod) fieben äBodjcn äciflcn fid^ gelellfc^aftUd^e ^ieigungen (social affections),

nad) jifötf 2Boc^en Gifer{ud)t unb 3lcrger,

nad) fünf DJJonatcn S^mpat^tc,

naä) Qd)t ÜJh-maten Stotj, ^aA)e, 5ßii|iud)t,

nad) fünfäctjn 5)Jünaten £d)ain, Diene, Sinn für ba^ Sdc^eitic^c u.

H. D r u m m n d , Accent of Man, p. 123.

2Rnn mag biefe ©tufenleiter, fo tiiel man "rniU, öerallgemeinern unb bie

©tufcn mc!)r imb me^r berfc^lüimmen laffen, i(^ ^toeifle bod§, o6 init je ^toei

3)lütter ftnben tüüxben, bie in einer folc^en Deutung bex DJtienen i^ter ^nbet
üBeteinftimmcn. T)a]u !ommt, ba§ biefe gan^e Stufenleiter mit bem, tr»a§

tüir im ftricten Sinne be§ Sßortel ©eift nennen, eigentlich fe^r tüenig ju

tf)un !^at. 35on -fyuxdjt an Bi§ jur ©(^am unb 9{cue finb alle nur 2llani=

feftationen be§ ©emüt^e» unb nic^t be§ @eiftc§. 2ßir tüiffen , ba^ , h)a§ tnir

^urd^t nennen, oft reine Oteftejbetnegung ift, lüie toenn ein Äinb öor einem

6d)lage bie 5lugenliber fc^lie^t. 2Ba§ man Beim ^inbe (Siferfuc^t getauft

fjat, ift oft reiner junger, loä^renb ©c^om bem einen 5^inbe 6eige6ra(^t lüirb

unb Bei anberen fidi burc^auS ni(^t öon felBft cinftellt.

£o§ Sc^limmfte Bei folc^en ^eoBad)tungen ift, ha% man fie fel^r Balb

für fieberen Sobcn f)ält unb nun toeiter unb lueiter l^inauf fteigt, Bi§ fc^lie^lic^

ha§ ganje ©erüft äufammenftürjt. So l^at mon, um bie 2öal)r^eit biefer

pft)(f)ologif(^en Stufenleiter Bei ßinbern noc^ fefter ^u Begrünben unb um gleic^=

fam i^re allgemeine 91otf)ft)enbig!eit bar^utfiun, nac^^ulüeifcn gefu(i)t, ba^ fid^ eine

ä^nlid)e Stufenfolge in ber S^iertüelt finbe, unb natürlicl) l^at mnn gefunben,

tDa§ man fuc^te. |)err 9iomane§ Behauptet, bafe fic^ Bei beii iiiebrigften

2^!^ieren, ben 5lnneliben, nur ^^i^c" ber i5^urd)t fönben; etU}a§ |ö^er. Bei ben

;3nfecten, fociale ©efü^le fo toie §lei§, Streitfu(^t unb 9leugier; irieberum

eine Stufe !^öl^er. Bei ben fyifc^en, fönbe fid^ ßiferfud^t. Bei ben SSögeln 3Jlit=

gefügt; bann Bei ben Sarnioora ©raufamleit, §a^ unb Kummer, 3ule|t Bei

ben ant^ropoiben Riffen 9ieue, S(^am unb Sinn für ha^ ßäc^erlid)e, fotoie

^alfd)()eit. (5§ Bebarf nur noc^ eine» S(^ritte§, um biefe Stufenleiter, bie

tüo^lgemerlt toeit meljr ber ©efüfjl^toelt al» bem 9iei(^e be§ £)enfen§ angel^ört,

al§ allgemein für alte 5pft)d)ologie gültig l^in^ufteEen. 2ßie foüte man fonft

ben $araC[eli§mu§ jtoifdjen ber ©eiftcaenttoidlung ber 2Bidel!inber unb ber

unentlüicfclten Spiere ertlären ! ''Man faffe fotc^e SeoBac^tungen nur ettnaS fc^arf

an, fo entfalten fie fi^ fe^r Balb al« neBeltjafte föeBilbe. 2Ber j. S. toürbe

e§ lüagen, bie 3ci(^en ber ^yurdit Bei ben 5lnneliben öon benen ber UeBerrafc^ung

Bei l)D^eren ©efc^öpfen ^u unterfd;eibenl Dennod^ nimmt ^^^urd^t bie erfte,

UeBerrafd)ung bie britte Stelle ein. Unb mic lenn^eidinet fid^ bie Streitfud)t

ber ^nfecten im föegenfat^ jn ber (Siferfudjt ber S^ifd^e? GBenfo gtüeifle id),

oB je jlDci 5lmmcn in ber 6l)ronologic ber 6rfd)einungen be» tinblic^en

ÖJemütf)» üBereinftimmcn lüerben, unb l)a6e alfo längft aße Hoffnung auf=

gegeBen, etloa tüie in ber emBrl)olügifd)en fo and) in ber pf^d)ologif(^en @nt=

lüidlung 2Bin!e für bie tT)ir!lidf)e unb l)iftorifd)e (Entfaltung be§ menfd)lic^en

SBetüu^tfcin» cntlDcber au§ einer .'^inberftuBe ober au§ einem joologifdjen

©arten ju erhalten.
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2Cßa§ nun bie et^nolociifc^eu 5}^ufeen Betrifft, fo gcBen fte un» aßerbingg

lüunberbare ^lirfe in bie Ö)ef(^ic£lt(^!eit ber alten ^Jcenfc^^eit, meift pm
25e^ufe be§ ße6en§!ampfe§ ; abtx über ha§ ge](^i(^tlict)e ober öorgefd)icf)tUc^e

Filter biefer Ö0I30 §Drn= unb ©teintuoffen fagen fie un§ abfolut nichts, äßet

ba meint, bofe ber ^Jlenfc^ bcm ©(^o^e einer 5leffin entfproffen fei, ber

fann ollerbingS fagen, ha^ fyeuerfteintüaffen einer ^ö^eren ^eriobe — post

liominem natum — angel^ören, obgleich man gemeint ^at, ba^ auc^ Riffen

foI(i§e SCßerfgeuge, tüenn nid^t erfunben, boc^ na^gea^mt f)aben tonnten.

|)err 9tomane§ in feinem Snc^e über „Älental Evolution in Animals" !§at eine

reiche ßefe öon SSeifpielen tJjierifdjer @efc§icfli(f)!eit gefammelt; bie meiften

baöon ober erüären fi(^ auö faloBer 9Iac^a:^mung ; öon einer ßntiuidlung

urfprüngli(^er (5)eban!en, bie ben Spieren in i^rem tüilben, oon ber menfc^lic^en

©efellfctiaft unberührten unb unbeeinflußten ^uftanbe eigentf)ümlic§ finb,

finbet fi(^ !eine ©pur. ©elbft ba§ gefi^eibtefte S^ier, ber ßlep^ant, nimmt

3]ernunft nur im Umgang mit ^lenfc^en an unb ebenfo bie me^r ober

toeniger abgerichteten ?lffen, §unbe, $|^apageien iz. £ie§ 2lIIe§ ift ganj inter=

effant ju lefen, unb ein cnglif(^e§ äßoi^enblott, ber „Spectator", :^at un§ Don

2ßo(^e 3u 2Bo(^e ä^nlic^e 5tne!boten über tounberbar begabte 2:^iere au§ aEen

(5c!en unb ßnben ber (Srbe gebracht, aber biefe Singe liegen außerhalb be§

engeren Greife» ber SCßiffenfc^aft.

äBa§ bleibt un§ alfo übrig, um bie fiü^^efte für un§ erreictjbare ^Vf)afe ber

ßnttüictlung be§ 5J^enf(f)engeifte§ ju ftubiren? ©oHen inir ju ben 2SiIben

gelten, bereu ©prac^e toir nur unöoEfommen öerfte^en, fo finb bie Beobachtungen

natürlid) noc^ oiel unguoerläffiger ol» bei unferen eigenen ßinbern; febenfotty

muffen tüir tnarten, e^e toir tnirflii^ benü^bare ^cugniffe öon bort §er über

bie gnttnicfluug be§ 5Henf(^engeifte§ erhalten, ^ä) toieber^ole, bafe ber

5Renfc^engeift felbft, fofern er toafjrnimmt, al§ ein gegebeuel unb uner!lärlic^e'5

factum einfach angenommen toerben muB , fei e§ Bei cioilifirten ober un=

ciüilifirten SSölfern, aber nur in feiner größten (Sinfac^^cit, al» bloBes felbft=

betnußteg äßa^rne^men, al§ ein Sßa^rne^men, ha^ in biefer @infac^f)eit ben

2:^ieren in feiner äßeife abgefproi^en tuerben fann, tüenngleid^ tnir fclbft öon

ber @igeutl)ümli(^!eit i^rcr finnli(^cn SCßa^rnel^mungen un§ nur fdjlucr einen

Itaren Begriff bilben tonnen.

2ßo tonnen iüir nun bie erften ©tufen beobad^ten, bie über biefe§ cin=

füc^e äßa^rne^men tiinauSgel^en? ^d) fagC' h)ie id) immer gefagt l)abc:

in ber ©prac^e unb nur in ber ©prac^e. 3)ie ©prac^e ift ba§ öltefte 5)en!=

mal menfd)lic^er @eifte§!raf t , toeld)e§ h)ir befi^en. 3)ie ßnttDidlung ber

©prad^e ift continuiiiii^ , benn tt)o biefe Kontinuität unterbrochen toirb,

ftirbt bie ©prac^e an§. 5iad)bem jeber 2a§manier gemorbet ober geftorben

ioar, ^örte bie taSmanifc^e ©prai^e ipso facto auf, unb felbft tocnn c-J

Iiterarifd)e Ueberbleibfel gegeben '^ätte, fo Inäre bie ©prad^c bo(^ ^u ben tobten

3U rcd)nen, inie ba§ Sateinifdje unb @rie(^ifd)e. Saufeube üon Sprachen tonnen

öon ber @rbe öerfdjtüunben fein; aucS^ fann \\ä) eine ©pradjc in ifircr 6ntRiicfIunii

fo öeränbert t)aben, tnie ©ansfrit ju Bengali, aber fie leibet feinen Brud),

fte bleibt immer biefelbc, unb in getuiffem ©inne fpredjcn tüir im £cutfd)cn-

13*
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no(^ immer biefeißc ^pxaä^c. tnclc^e bie Girier fprac^cn, cfie e§ eine 6an§!i;it=,

eine gricc^ifcfjc ober lateinifc^e gprai^c gab. Wan ben!e, Ina» ba§ fiebeuten tüill.

ß^^ronologifff) fann man bicfer arifcfien Uiiprac^e gar nic^t 6ei!ommen. 5Jtan

Tic!^me an, ha% iSan§!rit, ©riec^ifc^ unb Sateinifc^ al§ una6f)ängigc 5ktional=

fpra(^e minbcften§ 1500 ^o^rc öor bem 5(nfang unferer 3citrcrf)nung gefpro(^cn

iDurben — tüclc^c !^ni liegt ba{)intcr, e^e bicfe brei fotüie bie übrigen arifc^en

Spradjen fo tüeit öon cinanber bioergiren fonntcn, al§ San§!rit öom ©ricc^ifdjen,

@rie(^if(i) öom Catciniji^en bioergirt. £)ie 3a^toörter finb biefelSen in biefen

brei Sprachen, unb boc^ flingt /.atvaras rec^t anber» aU xiooaoeg unb quatuor.

2)ie Sffiiorte für ac^t, octo im £ateinif(^en, ovac) im ©riec^ifdien unb ashtau

im San§!rit finb faft ibentifrf), unb e§ ift ja möglich, baß bie üeinercn

5t6tDcic^ungen in ber 5Iu§fpracli)c bicfer 2jßörter feinen ju groBen Zeitraum

erforbcrtcn. 5^un 6cbcn!c man aber, tna§ !^inter biefen ^efju ^i^^^örtern

liegt I @§ liegt baf)inter bie 5Iu§ar6eitung einei Sjecimalfl^ftem^ Don 1 6i§ 10,

nein, 6i§ 100 (ly.axöv, -5an§!rit satäni, centum), @§ liegt ba^inter bie SBilbung

unb fyeftfe^ung öon Flamen für biefc '^<x^im, Flamen, bie anfang» me!^r ober

hjcniger trißfürlicl) getoefcn fein muffen, ba ^a^^^c" f^ i^ii^ fdjtüer einem ber

allgemeinen SBcgriffe untcrorbnen laffen, tuelc^e in ben arifc^en SBurjeln au§=

gebrückt finb. £a6ei finb biefe ^ofllinörter felBft in i^rer älteften erreichbaren

'J^orm fd)on fo öertüittcrt, ha^ eö bei ben meiften faft unmöglid) ift, i^re

Gtl^mologie unb urfpr-ünglic^e SSebeutung auc§ nur ^u errat^en. 2ßir feigen,

ha^ bie Dkmcn für jtnei unb für ac^t S)uale finb, toälirenb bie Dkmen für

brei unb bicr beutlic^ 5]3luralenbungen {)a6cn. SBea^alb aber ac^t in ber

orif(^en Hrfprac^e ein £ual iüar, unb tncr bie bciben Stetraben toaren, bie in

asht-au, oct-o, ozt-w öerbunben bie '^<x^. acl)t anSbrüdten, ha^ tüirb fi^toerlii^

iemal§ ju entbeden fein. @§ ift möglic^, baB asht-i ein 9iame für bie öier

91lonbe§p^afcn tüar ober für bie öier Ringer ber ^anb ol^ne ben 2)aumen.

Sinologien bieten fid) bo^u in anberen 6prad)familien, aber 6i(^er!§eit ift

unmöglich ju erlangen. SBenn man nun bebenft, tneldje ©eifteSarbeit ba^u

gehört, ein Sliecimatf^ftem augjuarbeiten, unb bann bem einer jeben ^a^l

beigelegten ^f^amen allgemein 5lner!ennung unb (Geltung ju berfc^affen, fo tüirb

man leicht einfc^en, h)cld)e fernen in ber menfdjlic^en öeiftesenttoidlung fid§

l^ier eröffnen, unb tuie tnenig e» nü^en tnürbe, !^ier d)ronologifc§e ©renken

auffteEcn 3u iüoEen. So alt bie SSeben, fo alt bie ^omerifd)en ©efänge fein

mögen — tüa§ ift i^r 5llter im Sßerglcic^ mit ben $Perioben, bie haiu gehörten,

nic^t nur um bie ^Q^j^^örter, fonbern um ben ganzen arifc^en äßortf^a^, \a

um ha^ hJunberbarc 5lefeh3er! ber ©rammatif au»3uarbeiten, ba» biefen 3Bort=

f(^a| umfc^loffen ^ält, unb ha^ ebenfatC» fertig tnar, el^e bie arifd^e 6prac^=

trennung eintrat ! S)aö Unermc§lid)e !ann man nid)t mcffen ; nur fo öiet fte^t

für jeben «Sprac^fcnner unumftöBlif^ feft, ha'^ e» in ber gangen arift^en SBelt

nic^tö 5leltereä gibt, al§ bie fertige arifd^c Urfprad)e unb bie fertige arifc§e

©rammatit in ber faft aEe Kategorien be§ 2)en!en§, alfo ha^ gange ©erüft

uuferes £en!en§, i'^ren 5lu5brud gcfunben l)aben.

5J{an lüirb freiließ fagcn, baB ^i^^S ölle§ nur für bie arifi^e ^Jlcnfd^l^eit

gilt, unb baB ^^cfe bod^ nur einen fleinen unb Ina^rfdjcinlid) ben jüngften
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2:i§eil bei- ganjen ^Jlenfc^l^eit bilbet. dlun, boB bie 5ti-ier auf ßrbett bie am
tüenigften jal^lreii^c Spradjclaffe 6itbcn, ift boc^ fc^tuct ju betüeifen. 3Bom

^Proletariat biefer Girier toiffen lüir ju tüenig, um einen (senfns ^u Derfuc^en.

S;a§ fie ben jüngften 2;f)eil ber 9Jlenfc§!^eit bilben, bot cigentlici) gar feinen

(Sinn, h)ir müßten benn gegen alte barlüinifc^en ©rnnbfätie üerfcf^iebene, nic^t

gleidi^eitige, fonbern fuccefftbe, langfam äur ^Dlenfc^^eit emporfteigenbe 5!JliB=

geburten annehmen, unb bie§ iDörc bo(^ rein aus ber Suft gegriffen. @0
äluingt un» abfolut nict)ty, ben 35i3lfcrn, tüelc^e d^inefifc^e, fcmitif(i)e, SBontu,

omeri!anifii)e, auftralifd^e ober anbere Sprachen fpredien, ein üir^ereg (Srben=

bafein gugufc^reiben, aU ben 5lriern. S)a^ alle S^ölfer auf einer niebereu

Stufe ber SSilbung unb namentlid) be§ ©prac^beit)u^tfein§ angefangen ^aben.

bü§ tüirb tüo^I ^iemlidj allgemein 3ugeftanben. 5lber toenn mir bie erften

Slnfönge ber 5lrier auc^ nur bi» 10000 bor 6^r. ®eb. aufc^en, fo bleibt i^nen

folDie ben anberen 3}öl!ern genug Seit übrig, um !^inauf= unb auc^ hjieber

l^erabgeftiegen ju fein. S)er Unterfi^ieb Inöre nur, ba^ bie Girier, tro^ mancf)cr

9tü(ffäIIe, boc^ im ©an^en ftetig fortgefc^ritten finb, toö^renb 5Iuftralier, Dlegcr

unb 5potagonier, in ungünftige ©i|e gebrängt, auf einem fc^r nicbcren Dhöeau

fte!§en blieben. S^a^ aber i!§r !^eutige§ 9Ht)eau in irgenb tnelc^en fingen unb

namentlich in i^rer Sprad^c unS ein ^ilb be§ früf^eften 3iifl^Qttbe§ bes 5)cenf(^en=

gei(^le(^te§ ober and) nur getüiffcr .Sft'cige be»felben geben !ann, ift tuiebernm

rein au§ ber Suft gegriffen unb ebenfo aller 5lnalogie bar, al§ tüenn man
in ben 6alon§ Don Sonbon ein ^ilb be» arifdjen ^yamilienlebens üor ber

erften arif(^en S^rennung fe^eu tüoEte. 6§ gibt SBilbc, bie Kannibalen ftnb.

©oEen tüir barou§ fd)lie§en, ha'^ bie erften 5Jlenfiä)en fid) oCe gegeufeitig

auffraßen*? 6§ tüären bann SSenige übrig geblieben! @§ ift merltoürbig, tt)ie

öiele ^been in ber 2ßiffenf(^aft ol§ baore ^Olün^e gelten, tnelc^e ber gefunbe

9Jlenfd)enöerftanb na(^ fe!^r lurgem 9k(^ben!en ftillf(^h)eigenb bei ©eite legt.

3Ber ftc^ je mit ben pol^fputbetifc^en ©prai^en ber 9iot!^^äute ober mit ben

5Präftjfprad)en ber SSantuöölfer befc^öftigt l)ot, ber luei^, lüie öiel 3eit ba^u gebort

l^aben mu^, um il)re ©rammati! auS^ubilben, unb tüie niel l)öl)er bie S3ilbucr

biefer ©prallen geftanben ^aben muffen, alg i!§re je^igen ©pred^er.

SBenn aber anä) bie ©pradie bie öltefte G'broni! ift, in ber ber 5Jlenfc^en=

geift feine eigene ©nttüidlnng eigenl)änbig ner^eidinet t)at, fo bürfen Inir

bo(^ bur(^au§ nii^t meinen, ba^ irgenb tuelc^e un§ belannte ©prac^e, fie fei

fo alt lüie bie ^^ramiben ober bie .Qcilfi^riftbenlmäler, un§ ein SBilb oon

bem erften 5lnfang be§ menfd)lidjen ©eifte»leben§ bieten lönne. Sänge öor

ben 5p^ramiben, lange t)or ben dlteften S)enfmälern in 33abt)lon, Diinioel) unb

G^ina gob e§ ©prad^e, ja felbft ©i^rift, benn auf hm älteften ägQptifi^eu

^nfd^riften finben iüir bereits unter ben !^ieroglt)p^ifd)en 3'''i'i)<^n ha§ ©d)reib=

jeug unb ben ©tilu§. §ier öffnen fid^ gernfiditen, öor benen jebcy d}ronologifd)c

|^ernro!§r jnrüdbebt. @§ gibt eine ftrengc (Kontinuität in ber (^ntlnidlung

einer ©pra(^e, aber biefe Kontinuität fdjlie^t ein Ucbergeben fo !übu loie bao

be§ ©c^mettcrliug§ au§ ber Ühiupc feineymegS au§. ©clbft tneun mir, tnie

3- SB. im ©an§frit, auf eine geluiffe ^In^aljl oon SBurjeln 3urüdgeben, auf

tüeld^e inbifdje (Srammatüer Inie !:|>auini ben ganzen Üteidjtbnm ibrer übcr=

reidjen ©prai^c fpftematifc^ 3urüdgcfül)rt l)aben, fo muffen Inir bod§ nic^t
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flIaiiBcn, ba^ biefc Söur^cln toirÜic^ ha§ uxfprüngUd)e unb öoUftänbigc

^Jlaterial Bilbctcn, mit bem bie atifdjc Urfprai^e i:^i;e tt)cltqcfd)id)tlic^e ßaufBal^n

Iicgann. 3)ic§ gilt ni(^t einmal für bcii inbifd)eu ^Incig biefct Uxfpradje, benn

nud) in feiner 6ntn3ic!lung mag 35iele§ öerloren, 93ielc§ fo öexönbext tüoxben

fein, ha^ man nidjt batan ben!cn batf, on§ biefen SSrnc^ftüden ein t)ott=

ftänbige§ ^ilb bc§ ftü!^cften inbifi^cn ©eiftc§leben§ l^erftcUen gu tüoßen.

S)te§ finb fo einfache Singe, ba§ fie fid) unter (5pra(^forf(^ern gan,5 bon

fclbft tierfte!§en, aber e§ ift mertlnürbig, 3u beo6ad)ten, h3ie tro| be» tt3eit=

reid)enbcn ^ntereffeS, tüel(^e§ bie 9tefnltate ber ©prad)tDiffenfc§aft bei allen

ciöilifirten Sßölfern gefnnben l^aben, 5p§ilofo^^en öon ^aä), bie über <S:prad}e

nnb il)r 3Ser^ältnife 3nm 3)en!en fdjreiben, fi(^ immer no(^ mit längft t)er=

alteten 23orftcllungen ab|3lagen. ^d) ^atte 3. 35. bie ^auptbcgriffe , it)eld}e

burd) bie fan§!ritifd)en Sönr^eln i^ren ')tu§brud gefunben ^^atten, claffificirt

nnb auf bie Heine ^Inja^^l öon 121 Segriffen ^urüdgefü^rt. (©ie^e bc§

35erfaffer§ Science of Thought, p. 405.) ^\i biefen 121 ^Begriffen mad)t fic^

bie tnbifd)e ©:prad)lr)iffenf(^aft anl)eifd)ig , alle einfachen unb abgeleiteten SSc=

beutungen ber Sßorte ^u erklären, tt)eld)c bie biden S3änbe eine§ 6an§!rit=

2ßörterbnd§ey füllen. Unb tüaS fagten bie ©t^nologen bajn? 5ln[tott bic§

factum banfbar angnnel^mcn, bemerlten fie, ha^ manche biefer 121 rabicolen

begriffe, iüie 5. 39. tüeben ober !o(^en, unmijglic^ primitit) fein üjnnten. Un=

möglich ift immer ein fe^r bequemet SBort. 5lber tocr liat benn je bel^auptet,

ha^ biefe 121 ©rnnbbegriffe für bie primitiöe arifdje ^5runbfprad^e gelten?

@ie finb factifd) bie SSegriffe, toelc^e in ben Sanfenben öon 23öörtern be§

claffifc^en ©anslrit^ nai^getoiefen inorbcn finb, aber fie ^aben nie ^nfpruc^

gemad)t, ha§ erftc, glci(^fam au§ bem .^immcl ober au§ ber 5lffen!^eimotl^

mitgebrachte gciftige ßa|3ital ber Urarier gebilbet p !^aben. Unb tnenn nun
einige biefer SSegriffe, toie ettüa tüeben, lochen, reinigen, mobern erfc^einen, tüa§

gilt benn ha^ gegen bie einfache Si'^atfad^e, ha^ fie eben factifd^ ha finb?

©benfo ma(^cn biefe @t!§nologen immer tniebcr ben alten ^el^ler, al§ ob

ha§ Sernen ber ©örad^e, tüie e§ bei jebem ßinbe ftattfinbet, ba§felbe fei, töie

ha§ erfte @rfinben ober SBilben einer <Bpxa^t. S)ic beiben S)inge finb fo

^immcltneit öerftrieben al§ bie 5lrbeit ber 23erglnappen, bie ba§ ©olber^ au§

ben liefen ber @rbe 3U Sage förbern, unb ba» SSergnügen, it)elc^e§ bie @rbcn

eines reidjen ^tanne§ im 25erf(^ Inen ben feiner ©olbftüdc l^aben. S)ie beiben

£)inge finb gan] biöparat, nnb bod) gibt e§ S3üd)er über SSüd^er, in benen

man mit bem 6prcd)cnlcrncn ber Äinber Oiüdfd)lüffe auf bie erfte ©d)ö:pfung

ber <Bpxaä)c ju machen öerfud^t. ^ian ift atterbing§ je|t iüo^ fo hJeit

gelommen, jnjugeben, ba^ bie ©prad^c ba§ £)en!en erleid)tert; ha'^ aber bie

©prad}e ha^ jDen!en überl)aupt crft möglid) gemacht, ha^ bie ©prac^e ber

erfte ©djritt in ber (gnttoidlung be§ mcnfc^lidjen ©eifteS toar, ba§ l^abcn immer
no(^ nur h)enige 2lntl)ro:pologcn eingefel^en^). ©ie toiffen gar nid)t, toag

^) ®ic{)e bc§ SBerfaffcre Jßorrcbc 311 feiner i'nglifcl)cn Ucberfc^ung (jtüette ^luflage) öon .ffant'd

Mxitit ber reinen äJernunft, p. XXVIII, njojn man je^t noc^ bie prD^3t)ctifri;en SGorte öon SfieUeq

in feinem „Prometheus Unbound" (II, 4) füge:

He gave man speech, and speech created thought,

Which is the measure of the Universe.



Bpxaäje unb ®ctft. 199

©ptac^c im eigentlichen ©innc be§ SCßotte? Bebeutet, unb ben!en no(^ immer,

bn§ ©prad^e nur ^ittl^eilung fei unb nid)t Dei-fcfiieben öon bcn Signalen ber

©emfen unb hm 5lntennamitt!§eilungen ber 5lmeifen. .^err öennt) SDrummonb

(1. c. p. 157) ge^t jo tüeit, ju fagen, ba§ „aKe 5!Jlittel, burd^ tnelc^e ein ©eift

einem anbeten ßkift eine ^Dlittljeilung mac^t, ©prac^c ift". £)a§ ift eben total

falfc^. 3)a§ ganje Kapital über bie !^dä)en]pxaii)e, fo intereffont e§ ift, ift

öon ben ©prarf)forf(^ern gan^ anber§ ju be^anbeln, als öom (St^nologen.

äßenn ha§ ^eii^en berart ift, ba§ e§, tüie beim alten ^Telegraphen, ein n)ir!=

lic^eg Sä^ort ober, tüie je|t beim eleltrifc^en Selegraptien, fogar einen 58u(^ftaben

bcbeutet, fo ift biefeg ein luir!licl)c§ Spreizen bur(^ ^eii^en. Unb ebenfo ift

bie f5^ingerft3rac^e ber S^aubftummen. Sßenn ic^ aber meinem (Segner mit ber

§auft brol^e ober mit ber f^^auft in» (Scfic^t f(i)lage, lücnn ic^ lac^c, Ineine, fcl)lu(^3e,

fenf,5e, fo fprec^e ii^ boi^ bnrd)auy nid)t, oöglcirfj ic^ iebenfatls eine 5)litt^cilung

mac^e, über bereu SBebeutung !ein ^^^^f^i o6tt)alten fann. 5llfo nicl)t jebe

^Kttl)eilung ift Spreche, uiib ni(^t jeber 5lct beS ©predjen» I)at eine 5}^ittt)cilung

^üx 2lbfi(^t. @§ gibt ©pra(^forf(^er, tuelcöe ha§ erfte ©predjen einfach ol§

eine Märnng ber @eban!en, alfo gleic^fam al§ ein 5)lit4ic§=Sprec^en auf=

faffeu. ®ie§ mag fo getoefen fein ober ni(^t, jebenfallg fc^eiuen mir für fol(^e

nrprimitiöe ^äkn bie praftifc^en ^^iDcäe immer bie erfte S3erü(ffi(^tigung gu

oerbienen. 5^iemanb fann in ber Speisenfolge ber geiftigen ©uttoidlungyftufen

ben Unterfc^ieb er!ennen jmifc^cn bem ©(^toei^obmifc^eu nac^ ber 5lrbeit,

mel(^e§ bebeutet unb fomit für ^chn, ber aufmcrlt, bie 5Jlittl)eiluug mac^t:

„(S§ ift toarm" ober „^c^ bin mübe", unb bem ^lenfc^en, ber ha tnirtlici) fagen

fann: „ß§ ift iüarm", „^(^ bin mübe". @§ mögen Saufenbe, e§ mögen 53hIlionen

^ia^re gmifdjen biefen beiben geiftigen @nth)icfluug§ftufen liegen. 2Bir tüiffen

c§ ni(^t, unb eine (^ronologif(^e SSeftimmuug gu öerfui^en, \vo bie 5Jlittel

baju fehlen, ift SBaffer in bie ©iebe ber 2)anaiben gießen.

5Jlan bebenfe bo(^ nur, hjelc^e 5lnftrengungen ba^u gehörten, e'Se ein

arifc^er ^enfc§ fagen tonnte: „@§ ift tuarm" Sßon „e§" tüotten toir ni(^t§

fagen, e§ mag ein einfad) geigenber, bemonftratioer ©tamm fein, .^u beffcn

SSilbung nic^t öiel ge^^örte. (S^e aber biefeS „i-t" ober „id" ein impcrfoneIIe§

„e§" tüerbeu fonnte, ba^u geijörtc lang fortgefe^te 5lbftraction ober, luenn man
lieber tüitt, ein langfortgefe|te§ 5lbf(^lcifen. 9Je!^mcn h)ir aber ha§ 2Bort ift.

2Bo!^er fommt eine fold^e SSerbalform, ©anSfrit as-ti, ^ricd)ifd) ea-n, ßateinifd)

es-t? §at man ettüa ha^ä abftracte ©ein onomatopoctifc^ uad)geaf)mt ! Oft fönnen

tüir natürlid) foldie f^^ragcn gar nic^t beonttüortcn. -^ier aber ift e§ möglic^.

3^ie SCßurjel as in asti, bie mir je^t bur(^ „©ein" übcrfe^en, bebeutet, toie tuir

an§ as-u, ^t^cm, feigen, urfprüuglid^ otl)mcn. Sßer tnill, fann in as, atbmen,

ein 91od)a!^men hc§ jifc^euben 3ltl)men§ fe^en. 2Bir gelüiunen baburc^ unb

üerlieren baburd) nid)ty, benn eS bleibt bann noc^ immer ber fritifc^e ©(^ritt

ju t^un übrig öon ber einmaligen ^lad^afimnug eine§ einmaligen 5lcte§ ju

ber 5luffaffung öieler fold)er 5lcte an öerfdjiebeneu €rten unb ^u öcrfdjicbenen

Reiten ol§ eine» unb be^felben, \m§ h)ir eine 5lbftraction ober eine begriff§=

bilbung nennen.

3)ie§ mag ein fet^r Heiner ©d^ritt fd)einen, ebenfo, loic bie erfte fleinc

5lbh)eid^ung in einem ©d^icnengeleifc faum einen S'i^Qcr breit ift, ober mit
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bet Seit ben abbiegenben 3u9 i" einen ganj neuen SBclttl^eil fü^tt. S)a§

Silben cine§ SBegriffeg tüte ©ein ober toie SBerbcn ober, um nod) einfad^ere

SSegriffe ju nei^men, tüie üier ober adjl jd)eint un§ eine rec^t Heine ©a(^e,

unb bod) ift e§ eben biefe Heine ©ai^e, lt)el(^e ben 5)lenj(i)en oont %^kxt

f(^eibct, Ineldje ben 531en|"d)en t)orit)ärt§ beförberte unb ha§ Zf^ux auf feinem

alten (S5elcife 3urüdlie§. ^a, bicfer 2?egriff ^ai ben $p:^iIofop'^cn aEer 3eiten

fe^r t)iele§ ^opf,5crbre(^en gcmai^t. ®in§ unb ein§ mad)t ^toei, jttiet unb

3lnei öier, öier unb öier mad^t aäji, aä)i unb ciä)i mad)t fed^^eljn n. f. to.

fd)eint ein fo !inberlei(^te§ 5Ding, ba§ mon nid)t begreift, trie fold)e £)inge

einen öon eh)ig fjer gehJoHten llnterfdjieb äh)if(^cn 2;^ier unb 5)ienfd) bilben

!önncn. .f)at man bo(^, lüie ic^ felbft gefe^en, fogar einen ?lffen fo Ineit ab=

gerichtet, ba^, al§ man ha§ äßort fieben au§fprac^, er fieben ©troti'^alme

aufla§. 2Ba§ ift aber eine folc^e ^inberei im 3Sergleic§ mit ber erften ^ilbnng

hc^ ^egriffeg ©ieben? ©iel)t man benn nic^t ein, ba§ man, um einen fo

obftracten SSegriff, ber bIo§ bie Quantität mit äBegfaE aller Qualitäten

l)ert)orl}ebt, 3U bilben, eine ^ilbftraction§!raft l^aben mu^, tnie fie nie ein %i)m

belniefen l)at? Söenn e§ je^t no(^ Sprachen gibt, bie toirllid) lein Sßort für

fieben ^aben, fo tüäre bie§ ja eine fe^r iüert^^üoEe SSeftätigung meiner 3lnfid§t.

^ä) jlneifte nur, ob bie ©prec^er biefer ©pra(^en fid) mä)i burc^ ßompofition

l^clfen fönnen unb fo ben S5egriff fieben burd) gtüei, ^tüei, ^tod, plus ein§ erreid^en.

Sßir tüiffen nod) immer ^u tnenig öon biefen ^pxaä)^n unb öon benen, bie ftc

fprcd^en. 2ßa§ nun gor in einem Siliere üorge!§t, baöon tüiffen tüir abfolut

gar ni(^t§, unb nirgenbg tüäre eine ®oft§ öon 5lgnoftici§mu§ gerat^ener, al§ l^ier.

©inneSeinbrüde :^at ba§ S^l^icr getüi^; ob gan,^ biefelben tüie ber ^enf(^, mu^
^ingcftcEt bleiben. Hub mit ©inneSeinbrüden gelingt e§ bem Z'ijin, gar

S5iele§ 3U leiftcn, namcntlid) in ber @efü!^l§toclt, nur eine§ vd^t — bie

©:prac§e.

S)iefe§ factum al§ blo^eg unleugbare« f^actum l^ätte bot^ bie 2)artüinianer

ftu|ig mad)en foUen, fo tüie e§ ben alten 2)arlüin felbft ftu|ig mai^te, al§

i(^ i^m bie 3:§atfad)en einfach an§einaubcrfe|te , unb er fogleic^ bie nott)=

tücnbigen ßonfequenjen 30g. 33on einer Öefa'^r lonnte babei ni(^t bie Oiebe

fein, ^ie Sil^atfai^en finb ha unb geigen un§ ben rii^tigen 3Beg. 5luc^ finb

e§ ni(^t nur cinfadjc 2;t)otfati§en, fonbern fie entl)olten bie ßonfequengen öon

SSorbebingungcn, lüeld)e jeben fogenanntcn llebergang öom S^'^ier pm ^enfd)en

fc^ledjttüeg unbcnfbar mai^en. ^ie ©prad^e — ba§ foÖten bod^ bie ©t^nologcn

gelernt ^aben — ift tüeber ou§ !ünftlid)en ^cidjcn no(^ au§ ©d)al[nad)al§mungen

entftanben. S)a^ tüir mit ^eic^en eine 5)littl)eilung madjen lönnen, o!^ne ein

äßort äu fagen, ba^ tüir oft au(^ je^t ^cit^en in unfere 9iebe !^ineinmifd)en,

ha5 lernt man am heften bei füblic^en SSöltern unb bei foldjen 5{5antomimen tüie

„L'enfant prodiüiue". ßbcnfo !^aben tüir lange getüu§t, ha^ ©(^aKnad^a^^mungen

in jeber ©t^radje in größerer ober lleincrer Sln^a^^l ejiftiren, unb tüie tüeit fie

fic^ erftreden lönncn, ha^ ^at lüol)l 5Hemanb fo au»fü^rli(^ gezeigt, al§ id)

felbft (Scieuce of Lanyuage [1891] p. 499). 2)a§ aber unfere arif(^en

©pra(^en, ebenfo tüie bie femitifdjen, nein oüe biSljcr tüiffenfd)aftli(^ unter=

fud)ten ©pradjen, au§ äBur^cln entftanben finb, ha^^ ift bo(^ je^t fo jiemlic^

i
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attgetnein be!annt unb Qnci-!Qntit. S)afe biefe Sßutjeln in tüeiter j^nnt ein

na(^Ql§nienbc§ Clement entl^alten I)a6en mögen, ba§ !ann man gerne 3U=

geben, benn e§ öerftel^t fic^ eigentlich öon jelbft; nur jollte man fic^ nic^t

öon 9tnfang an ben 2ßeg öerfperren, inbem man fie einfai^ aU @c^aU=

noc^a^mnngen ouffa^t. 2ßenn bem fo Inäre, fo tnürbe ja ba» ^Problem ber

©prad^e längft gclöft tüorbcn fein, nnb bie erfte SSilbung ber SSegriffe verlangte

gar !ein U^eitereö 9lod)ben!cn. 5lIIerbing§ muB man auf ber anberen «Seite

angeben, ha% bie @ntftel)nng ber äöurjellaute no(^ manct)e5 S)nn!le enthält,

unb ha% felBft ber clamor coucomitans nidjt aße ^dlle ertlärt. f^^eft fte^t

nur, bo^ eine tüiffenfd)oftli(^e Slnoll^fe ber Sprache eine getniffe ^In^a^l bon

SBur^eln äurüdlöfet, nic^t aber blofee ©i^aEna(i)ar)mungen, inie „bau bau" ober

„mu mu". @§ gibt Seute, bie fic^ biete DMf)e gegeben l)aben, um {)erau§=

äuftnben, ob bie äßuräeln jemaly eine unabf)öngige ©riften^ ge!^abt ober ob fie

bIo§ au§ ben äßorten, in toeli^en fie öorfommen, n)iffenfct)aftli(^ abftra^irt

ober !^erau§gef(^ölt toorben finb. S)o§ finb red)t müßige fyragen, benn gefc^ic^t=

lict) !onn man ber 8a(^e natürlich nie beifommen, nnb bie ^lot^ioenbigfeit

ber einen ober ber anberen 5tnfi(^t burtf) ©rünbc nac^toeifen ju tootten, ift

ein nu^lofe§ Unternet)men. 5}iir fc^eint e» ba» 5iatürlid)fte, für bie arifdjen

©prallen eine ^Periobe auäunc^men, todä)c bem 6^inefifd;cn nat)e!ommt, too

alfo bie äßur^el gan^ benfelben Mong unb biefelbe gorm tjatte, tnie ha^

entfprec^enbe §au:pttüort, .@igenf(^aft§toort nnb ^eittoort. 3)ie äßur^eln

erf(^einen ja felbft im ©anSfrit äuJoeilen noc^ unberänbert, obgleich eS ganj

ric£)tig ift, ba^ fie, fotoie fie grammatifdje Functionen übernefjmen, nic^t

mc^r 3Buräeln genannt Inerben fottten. (ä§ löBt fi(^ öiel für beibe 5tnfid)ten

anfül)ren, o^m ba^ toir baburd^ unferem !^xd au^ nur einen ©c^ritt nät)er

fommen. galten ioir alfo nur feft, ha^ ber gange 9teid)tf)um ber ©an§!rit^

fpract)e auf 121 Urbegriffe gurüdgefü^rt toorben ift, unb ba^ bie fie begeictinenben,

natürlid) biet gal^lreid^ercn SSurgeln !eine ©c^alllüa!§rnel)mungen im ftrcngen

©inne be§ 2öorte§ finb, fonbern ßaute, über bereu |)er!unft iuir 5Jlou(^ey

fagen, aber tnenig betneifen fönnen, fo f)aben ioir tnenigftenS ein :rror otvj für

unfere Unterfud)ungen. ^d) felbft ^aht, toie mein berftorbener ^reunb 5loire,

bie SBurjeln al§ clamor conconiitans, b. \). nidjt al§ ©diaHloa^rnefimungcn,

fonbern al§ toir!Iid)e ©djäüc betradjtet, inie fie bie ^Jteufi^en bei gemeinfc^aft=

lid)en S5efd)äftigungen an§ftie^eu, ja noc^ jc^t auSfto^en. Sjßey'^aUi aber bon

ben Slriern ad für cffen, tan für bel)nen, mar für reiben, as für !^aud)en.

sta für ftel^en, ga für ger)en gebraud)t unb feftge()alten lourbc, bay tann !cin

mcnfdjlic^eg £)enten ergrübein; toir muffen mit bem f^^actum jufrieben fein,

ha^ e§ fo mar, unb ba^ eine getoiffe SlnjaT)! fold)er 21>ur3eln — natürlid)

biet größer al§ bie 121 burd) fie au§gebrüc!ten begriffe — bie ©amentörncr

bilbet, au§ benen bie gan^^e ^^lora bc§ inbifc^cn ©eiftcö entfproffen ift.

Üt^xtw mir nun ju unferem 3ft — ©auyfrit as-ti, föried)ifd) to-n,

Sateinifc^ es-t — jurüd, fo fef)en tnir, ho.'^ ey urfprünglic^ „f)aud)eu" bebeutet.

S)iefe§ .f)aud)en ober 5Ul)men marb bann für „Seben" gebraud)t, mie in as-u,

£cben»r)aud), unb bon ,.,Seben" fan! c§ I)erab, bi§ e§ auf alle§©eicnbe angelocnbet

toerben !onnte unb nid)t mel)r bcbentcte, alv ba§ gang abftratte fein. (Sy
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gibt Sprachen, tocirfie ein jo öerBla^teg 2ßort tuie fein gor nicf)t !§afecn unb

feinen 6a| tüie „@ö ift tnarm" Bilbcn !önnten. 2lu(^ ha^ ^ülfS^eittüott

^aden fe^lt in oiclen Sprachen, namentlitf) ben alten, tuie Songhit, ©riedjifc^

unb felbft im claffifc^en Sateinifc^. ^c^lten bie äöorte, fo fehlten auc§ bie

^egtiffe, unb bie 6pra(i)en mußten auf anbeten Söegen i!^xe SSebütfniffe ju

erfüllen fu(^en. §atte man !ein äßort hjie „fein", fo gcBrauc^te man „fte^en",

^atte man fein SBoxt füx „'^aöen", fo t!^at „'galten", tenere, biefel6en ober

tnenigften^i fe^r ä^nlic^e S)ienfte. Wan fproc^ o6cr ni(^t nur anber§, man

badete au(^ anber§.

£od) f)ier tnoHte tct) nur auf ben langen 5proce§ oufmerffom machen,

ben eine Sprache buri^Iaufen ^a6en mu^te, e!§e fie ^auc^cn ju 6 ein !§era6^

ftimmcn unb bann einen ©a^ Bilben fonnte tüie „@§ ift tüarm". 2lud} ein

%i)kx füf)It bie Söärme unb fanu in t)erf(^iebcneu äBeifen fein übergrofecy

^ei^fein gu crfennen geben. 5l6er bei aUebem ^anbelt e§ ]iä) nur um
©efüljle, nid^t um begriffe, am tnenigften um ©prat^e. Unb ne^^men toir

nun toarm. 9latürlicf) fann tüarm ein blo^e» ©efü^I barfteHen, unb bann

tüürbe ein blo^c» $Puften aulreidjen, um e§ auy.^ubrüdfen. Sa§ ift 5Jlitt!^eilung,

aber feine ©pra(5§e. Um ein SBort tüie tüarm ^u benfen, mufe man eine

äßur^el unb einen SSegriff ^aben. 2öa^rf(^einlic^ unb tro^ einiger p!^onetif(^en

Sebenfen tüar bie» in uuferem i^aHe ghar (in gharmä, ^eo.t/og), unb bic§

bebeutet guerft t}eE fein, gli^ern, leuchten, bonn erft brennen, ^i|en, tüarm fein,

b. ^. ber beobadjtcnbe 5)cenf(^eugeift tüar im ©taube, Don fol(^en ©inne§=

einbrücfen tüie ©onne, ^euer, ©olb unb mehreren anbercu ba§ ^eEfein

abpjiefieu, alle§ 5{nbere fallen gu laffcn unb fo ju bem Segriff be§ ßeuc^tenö,

bann be§ 2Bormfein§ ^^u fommeu, ber natürlich an unb für fid) nirgcnb§ in

ber SCßelt gegeben ift, fonbern gemad)t tüerben mu§ unb gemacht tüorben ift

Dom 5}lenfd)cn allein unb nie Don einem Spiere. Sßarum? SSeil ha^ S;!§ier

bas nic^t befi^t, tüa» ber 5)lcnfc^ befi^t: ha§ 35ermi3gen, ba§ SSiele al§ (5in§

auf^ufaffen, um fo einen Segriff unb ein 2ßort ju bilben. ßid)t ober leuchten,

StBörme ober tüörmen ejiftiren nirgcnbl in ber 3Belt, finb nie in ber finnlic^cn

ßrfa^rung gegeben. SlUe» ©innlii^e ejiftirt einmal unb tüirb al§ folc^e§

einmal tüa^rgenommen, al§ bie ©onne, aly ein g^euerbranb, al§ ein £)feu;

aber 2ßärme im 5lßgemeinen, tüie alteä 5lllgemeiue, tüirb üon un» gebucht;

fein 5lame tüirb Don uuö gemadjt unb tüirb un§ ui(^t gegeben.

23on attebcm ^aben tüir, tüenn tüir al§ ßinber fprec^en lernen,

natürlich feine 5l^nuug. 2öir lernen bie Don 5lnbereu, bie Dor un§ famcn,

gemad)te ©prai^e unb fommen Don SBorten ju Segriffen, nid)t Don Segriffen

p äBorten. Ob ba^ Scr^ältni§ jtüifc^eu Segriffen unb SCßorten ein ^aä}=

einanber tüar, ift fc^tüer ju fagcn, ba ein Segriff o^ne 2[ßort nie ejiftirt, fo

tüenig als ein äBort o^ne Segriff. 2Bort unb Segriff befleißen burcb einanber

nebeneinonber; fie finb untrennbar. ^Tcau fönntc ebenfo Icii^t Derfuc^en, ju

fprec^cn, ol]ne ^u benfen, al§ 3u beulen, o^ne gu fpred^en. 3^a§ tüill ^uerft

fd)tDer in unfere Sluffaffung l^inein. äßir finb fo baron getüö^nt, ju benfen,

c^c tüir fpredjen, ba§ tüir tüirflic^ glauben, ba§felbe gelte aud) Don ber erften

Silbung Don ©ebanfen unb SQßorten. Unfer fogenannteg 2)enfen Dor bem
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<Bpxcä)m dejicfit fic^ a6cr einfach auf 9tacf)ben!en ober Ucßexicgen. (S§ ift cttoa§

ganj 5Inbcrc§ iinb gc[(f)ief)t fc^lieBlic^ bod^ nur mit ^ülfe Don äßorten, bie in

nn§ finb, toenn fie aiiä) nic^t au§geiproc^en Itierben. ^chn 5}cenfc^, 6eionbet§ in

feiner ^ugenb, glaubt nun einmat ba^ er unauSfprec^Iic^e (^efüfite ober fclbft

öeban!en in fict) ^egt. 5[lhiften§ finb bie§ bunüe ©efü^lc, unb ber 5(u^brncf öon

©efü^Ien ift immer boö gc^toerfte gelüefen, töo§ bie ©pract)e leiften fann, ba fie

erft burcf) eine 6egriffli(^e ^^afe ^inburd^ ge§en muffen, äßenn e» aber tüirflic^e

@eban!en finb, fo finb e§ eben foli^e, bie einen alten 5lu§bruc! §a6en, ber at§

unbequem, unjulönglid) gefül^lt toirb unb buri^ einen neuen erfe^t toerben muBte.

©0 bleibt ein @ifenbaf]ntt)agen ein äBagen, bi§ er SBaggon genannt mirb, fo tüie

ein 2BaIfifc^ ein 2Balfif(^ bleibt, lange nad)bem man getnuBt, boB er fein gifc^ fei.

d'ilan fann gar nidit genug t^un, um biefen alten ^rrt^um, ha^ man aucf) o^ne

SBorte beulen fönue, to§ ju toerben. 5}lan lann natürlich 2Bi3rter ^erfagen

ol^ne Sinn; ha§ ift aber nid)t fprecC)en, fonbcrn ein ©eräufc^ ma(^en. äßenn

aber ^emanb un§ öorfü^rt, baB er ganj gut beulen lönne o^ne SKorte, fo

unterbred)e man bod^ biefen ftitten Heuler plö^lii^, frage i^n, rtiorüber

er benn in alter 6tiKe gebad)t i)abe, unb er tüirb gefielen muffen, baB ß» ein

^unb, ein 5Pferb ober 'D^enfi^, lurgum ettDa§ 5tam:^afte§ tnor. @r brautet

biefe SBorte nid)t au§3ufprcc£)en — ha§ ift nie be^au:ptet tnorben, aber er mu§
bie SSegriffe unb ii^re !^^\^^n ^oben, fonft gibt e§ unb lann ei für i!^n leine

Öebaulen ober £inge geben, äßie oft fie^t man .^inber i^re Sip)3en betnegen,

tüö^reub fie für fi(^ beulen, b. ^. fprec^en, o!§ne ju articuliren. äßir Bnnen
uatürli(^ im 5^ot^faII auct) anbere ^eic^en gebrauchen ; tüir lijnnen einen .^unb

in bie §i3l)e galten unb geigen, aber man frage fid), trai man geigt, unb man
loirb bann finben, ha^ ber tr)irlli(^e §unb nur ein ©teüoertreter für ba^ abftracte

SCßort „§unb" ift, ni(i)t umgele^rt, benn einen §unb, ber töeber ein Bpi^ ober

^ubel ober ein S)a(^§^unb ift, gibt e§ in reriim natura ober im $Priöatleben

nirgenbi. 6ol(^e ^inge, bie un§ fo öiel 5!Jlü^e matten, lagen htm ^nbier oft ganj

llar öor, benn fein gemö^nlic^e» 2öort für „3)ing" ift padärtha, b. l). 8inn ober

?tbftct)t bei Sßortey. S)ie 5Jlcnfd)en bleiben aber babei, baB fiß beulen lönnen,

o^ne laut ober leife gu fprec^en. 6ie bleiben babei, ba^ bo§ S^enlen guerft

lommt unb bann erft ba§ ©^rec^cn
; fie bleiben babei, bo^ fie fpredjen fönncn,

o^ue 5U beulen — unb buy ift oft fe!§r tüa^r — , unb ba^ fie alfo anä) beulen

lönnen, o'^ne gu fprec^en, ttia§ erft noc^ gn betüeifen inäre. 5Jlon beule boc§

nur, tüay bagu gehört, um ein fo einfaches Sßort tuie iü e i ^ ju bilben. ^ülan

mu§ gu gleicher ^ett ben SBegriff „tueiB" bilben, unb bie» lann man nur,

inbem man öon ben finnlic^en $lBaf)rnet)mungen, toie ©ct)nce, öon 6d^nee=

glöclc^en, öon äßollen, öon treibe ober !^ndn 5llle§ faücn läßt außer ber

^arbe, biefe ^arbe bann begeictjuct unb burdj ein ^eidjeu, l)icr ein lautliche»,

ju einem faßbaren SSegriff unb guglcii^ gu einem SBort ert)ebt. SBie bie»

lautliche ^eic^en entfielt, ift oft fc^tner, oft gang unmöglid) ju fagen. 5^a»

@infad)fte ift, töcnn e» 3. S. bereits ein SCBort für 6d)nee gibt, bie» gu nct)men

unb e§ gu öeraügemeiuern unb bann g. 3^. ^ii^cr, Sd^nce ober fd)uecig ober

f(^neetüei^ gu nennen. S^amit tritt aber bie erfte fyrage, tuie man benn ben

Schnee genannt Ijai, nur für eine 3eil ^nxM unb mu§ bod) für fid^ beautlüortet
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tDcrben. öat mon einmal ein äßort für Schnee, jo fortn man e» leicht

öerattgemeinetn. 2t6cr tnie nannte mon ben @d)ncc ? ^(^ glouBe, man nannte

ec^nee, nix, nivis, ha§ ftc^ flicBenb SaUenbc nnb 3ufanimen'E)oltenbe, Don

einer Sönrjel snijib ober suu, bie alte» ^lieBenbe nnb bo(^ !le6enb 3uiammen=
l^altenbe Bezeichnete. £o(i) ba§ finb blo% 53tijglic^!citen, bie toa^r ober falfd)

fein !önnen, beren 2Bat)t^eit ober galfc§f)eit aber bie ©runbtDa^r^cit un6erü!^rt

laffen, ba§ jebe @in5ellt)af)rnef)mung, tnie 3. 35. Schnee ober @il, erft unter

einen allgemeinen SSegriff ge6rad)t Inerben mn^te, e§e fie bentli(^ begeic^nct

ober gu einem 3Borte er!§o6en tuerben !onnte. ^n einem folc^en fyaHe bilbeten

fobann bie 5Jtenfc§en in i^rem ^iifö^^enleben unb ^ufammentnirfen einen

allgemeinen begriff unb eine 2ßur,^el, für ein oft lüieber^oIteS 2^un loie

tiatten, nnb unter biefem aßgemeinen Segriff begriffen fie bann einen foI(^eii

Ginjeleinbrud tnie Sdince, b. f). hah ©ebaHte, fo ha^ fie ha§ S^iä)m unb mit

bem 3cic^en ben Segriff für Schnee f)atten, beibe in ber 2Bir!ürf)feit untrennbar,

fo unterfc^eibbn.r fie au^ in iljrcr (äntftef)ung finb. hatten fie bieg, fo !onnten

fie ben SSegriff im £autgei(^en für Schnee toeiter au^be^^nen unb öon fd^neeigen

£ingen fprec^en, fo tnie fie Oon rofigen Sßangen fprec^en. 9^ur glaube man
ni(i)t, ha'^ eö möglich fein tuirb, bie 6ntftef)ung ber Sßur^cllaute femall t)oll=

ftänbig !lar ,3u matten. £ie§ gef]t in Reiten ^urüd, bie fi(^ unferer 35eoba(^tung

öoltftänbig entjiefjen. 6§ gel^t in Reiten ^urücf, ft)o eben bie erften oÜgemeinen

Segriffe erft gebilbet, olfo bie erften Schritte im 6ntn3idlung§gang be§ menfc^-

lid)en @eifte§ get!^an tnurben- 2ßie foüte eine (Erinnerung aus jenen Reiten, ja

au(^ nur ein SerftänbniB für biefe geiftigen Sorgönge geblieben fein? äßir

mögen un§ ^Jlanc^e» zurechtlegen, aber fc^lic^lic^ bleibt un» bocl) nid§t» übrig, alc'

gu fagen: e§ ift fo unb e» bleibt fo, ob h)ir e§ nun erllären lönnen ober nid^t.

S)a§ erfte allgemein ©efaBte mag aEerbing», tüie 5bire fagte, ba§ inieber^olt

Öet^ane getnefcn fein, tnie etlna ha§ 6cl)lagen, ba§ ©el^en, ba5 9teiben, ha^i

Üamn — felbftbetüuBtc .&anblungen, bie fic^ öon felbft ol§ oielfac^ unb bod)

einfai^, b. i). üi5 continuirlic^ toieberl^olt, bem ©elbftbetouBtfein barbieten, in

benen fomit ber @eift, ben erften natürlid)en 5lnftoB zur Silbung öon Segriffen

fanb. Sßarum aber reiben burc^ mar, effen burd) ad, gel)en burc^ ga, fd^lagcu

burd^ lud bezeichnet tüurbe, ba§ mijgen tüir öicEeic^t nac^fü^len, h)ir üjnneii

eä aber nicl)t nacf)bcn!en ober gar begreifen. §ier t)at mon fi(^ mit bem
£^otfäd}lic§en zu begnügen, befonbers bo toir in onberen Sprad)fomilien gan'>

t)erfcf)iebene ^cit^enloute finben. <Sie !§otten getoiB olle i§re Segrünbung,

aber biefe Segrünbung, felbft tüenn tiDir fie l)iftorifd) noc^toeifen fönnten,

bliebe für uns für immer unüerftänblic^ unb nur al§ 2;tjatfo(^e Don Sebeutung

für bie äßiffenfc^oft.

^ebenfalls tüirb e§ je|t öerftönblic^ fein, in iüelc^er Söeife bie 6prac^e unS

tr)af)r§oft gefc^ic^tli(^e £ocumente ber älteften für un§ errei(^boren (Stufe ber

mpnfd)lid)cn föeifteöentlüidlung barbietet, ^c^foge: „für unö erreid^bore", benn

tüoö jenfeits ber ©prac^e liegt, ejiftirt eben nic^t für un§. Ueberrefte ou§ ber

(55efc^icl)te bc5 honio alalus gibt e» nid)t. ^ebcö Sßort ober repröfentirt eine S^at,

eine geiftige 6rrungenfd)oft. 5lel)men tnir olfo ein SBort tt)ie haz^ öebifdie deva,

fo mag es biet ältere SBorte für (Mott gegeben l)abcn, nur erlaubt man nii^t, baB

ettra Tyetiii^ ober £otem, beren ßtpmologie befannt ift ober fein foHte, zu i^nen
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gehören, ^'^'^^^fott^ cr!ennen tnit aBet in deva unb betn lateinifc^en deus,

ba% idion öor bcr anfdjen S^renmmg eine 2ßiix,]el dyu ober div fotüie ber S5e=

griff „glänzen" öon ^Dfieufdien^anb geöilbct tüorben tüaren. 2ßenn biefe äßurjel

,^uerft actio für bie 2;§ätig!eit be§ £i(^tgeBcn§, beö ?yunfenfcf)lagen§ , bc§

Seud)tcn§ gebrau(i)t tourbe, fo tnar e§ ein tüeiterer Schritt, biefe urfprünglic^

actiöe äßnr^el nun auä} auf ha§ S3ilb , tüelc^e§ ber |)immel in uns ^eröor=

6rad)tc, äu übertragen unb i^n einen Seud}ter, dyu, nom. dyaus unb bann

mit neuer Steigerung ober SSerattgemeinerung alle fetter unb leuc^tenber

äßefen deva, deus ju nennen. Tlan ging alfo bon einer SSerallgemeinerung

ober einem SSegriffe au§ unb fo^te bann anberc (Sin^elüorftettungen , toie

8onne, DJtonb unb ©terne, Don benen man ba§ Scut^ten entnommen ober a6=

ftro^^irt I)atte, unter biefen 35cgriff unb ert)ielt fo al§ Öeifte§errungenfcf)aft ein

3eid)en für ben begriff „Ieud)ten" unb toeitere Sßilbungen it)ie Dyaus (Seuc^ter)

unb deva (leuc^tenb). ^linn 6emer!e mon, hjie ber 2)^au» al§ ßrleuc^tcr

pglei(^ bie S5ebeutung eine? fonft un6e!annten 5lgenten ober 5tutor§ be§ 2iä)U

annahm unb fo jum alten 3)^au§ , jum ^tn§ unb jum ^oöig luurbe , b. t).

äum älteften perfönlic^en (SJott ber noc^ unget^^eilten Girier. S)ie§ ftnb bie

mirüic^en 6tufen ber menf(^li(^en @eifte§6ilbung, mie fie in ben ^Irc^ioen ber

©prac^e bo!umentarif(^ nac^getniefen tuerben fönnen.

S)ie§ oEe§ gefd^al^ natürlicfi auf au§fd)lie§li(^ arifi^em SSoben, toäi^renb

bie ©emiten unb anbere ©prac^ftämme it)ren eigenen äßeg gingen in bcr

Silbung öon Gegriffen unb öon Saut3eii^en für i^re SSegriffe. 5p^i)fioIogifct)

mögen ja alte biefe ©tömme einen unb beufelben Urfprung ^aben, linguiftifc^

aber i^aben fie toerfc^iebene 5{nfänge unb finb ni(^t, fo toeit tüir e§ töenigften»

Iniffenfc^aftlic^ betoeifen üjnnen, einer unb berfelben Quette entfprungen. Un=

möglich ift ber gemeinfame Urfprung aller ©prac^en nictjt, aber unbetueisbar

ift er unb bleibt er, unb ba§ ift für bie Söiffenfd^aft genug, sapienti sat. 5)lou

analt)ftre bie femitifdjen unb anbere ©pradien, unb man tüirb in il^nen ebenfo

öiele alte £)ocumente ber menfd)lid}en ©eifteSentinidlung finben, al» in ber

arif(^en. Unb ebenfo tnic tuir hav franjöftfctie dieu, ha§ lateinifct)e deus, bo§

fan§!ritif(^e deva, göttlich, auf ben pl^l)fif(^en 33egriff div. glänzen, !lar unb

beutli(^ 3urüdfü!§ren lönncn, lönnen tuir e§ mit taufenb onberen Sßörtern, tüoüon

jebe§ einen äBi£ten§act be3cid)net, iebe§ un§ einen ßinblid in bie ßnttöidlung

unfercö (Seifte'3 gibt. £)b bie Girier öor ber SBilbung bon div, Dyaus unb deva

im SSefi^ anberer begriffe unb Saut^eidicn für lcud)ten u. f. U). tnaren, muß
ba!§in geftelCt bleiben — jebenfall» fc^en tüir, tüie natürlid) fid) bei il)uen ba§

crfte (SJotte§betüu^tfcin enttuidelte, tüie bcr SSegriff bie ©prad)c, bie ©prad}e

ben SBegriff bebingte, unb bcibc unjertrcnnlit^ öon cinanbcr cutftanben.

51el)men Inir irgcnb eine 2Bui;^el ber arifd)cn ©pradjc, fo tocrben tüir

erftaunt fein über bie nngel^curc ^In^aljl öon ^2tbleitungcu uub über bie 'OJcaffc

öon ©djattirungen in it)rer ^cbeutung. .Spicr fcl)cn tüir fo rcd)t bcutlid), tüie

ha^ S)en!en fid) an ben Sfißortcn cmporgeranlt l)at. 2Bir finben 3. 3^. in bcm

SSerjeii^ni^ bcr ©auötrittüurjcln bie äl^ur^el bhar mit ber einfad)cn 33e=

beutung öon fragen. £)ie§ fel)en tüir bcutlid) in bharami, in bibharmi,
in bibharti (id) trage, er trägt), ebenfo in bhäras ober bhartär (ein

S^röger) unb bliäräs (bie Saft), in bhärman unb bharti {hav 5lragen) u. f. tu.
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5lBer biefe formen mit aßen ßafuy her 2)ccltnation unb ollen ^exfonen

unb Reiten ber (Konjugation geben noci) goi; feinen ^egxiff öon bex ^tud^t=

Barfeit einer 3Bui;^el, namentlii^ tüenn toir if)i-e SSei^toeigungen in ben t)er=

tüanbten @prad)cn üerfolgen. ^m ©riec^ifc^en ^a6en toix ^«^w, im £atei=

nifd^en fero, im ©ot^ifd^en bairan, im @nglifd)en to bear. S)ie §aupt=

bebeutungen, meldte biefe SBurjet annimmt, finb: tragen, !^ertragen, tnegtragen,

eintragen, unter[tü|en, ernäl^ren , gebären u. f. tri. ©o finben toir einfalle

5l6Ieitnngen tüie bie S3a!^re, englifi^ bier (frangöftfd) biere, geborgt) unb

ebenfo (figsTgov unb feretrum, fotnie terculum (eine Srage). hingegen

ift (foQETQOv Sragelo^^n unb (fagizga ßi3d)er. %\\.^ barrow in wheel-
barrow ift berfelben §er!unft. SSürbe ift ha^, toae getragen mirb, bann

aber bie Saft, mie 5. ^. bie Stürbe ber ^al^re. 6in 8(i)ritt Leiter bringt

nn§ ju cfEQTog (ertröglid)) unb a^egrog (unerträglii^). ©benfo finben mir im

G)ried^ifct)en dracpogog, meld)e§ genau bem ©angfrit durbhara entfprid)t, in

ber SSebeutung bon fd^toer ju ertragen, ^m ßateinifc^en bebeutet aber fertus

fruc^tbor, ebenfo mie fertilis, ferax. SSir fagen: bie @rbe trägt, unb

betreibe bebeutete urfprünglic^ ha§ oon ber (Srbe (getragene, ba!^er mittel=

]§o(^beutfd§ noc^ (Seträgebe. 60 !^at man auä) far, ba§ ältefte t)on ben

OtiJmern gebaute ßorn, öon fero hergeleitet unb jugleic^ färi na (5Jte§l), tüenn

e» für farriua fte^t. Far !önnte aber urf))rünglid) ond^ 9la§rung, Unter=

l^alt bebeutet l^abcn, unb ongelfäd^fifc^ bere, englifd) barley (©erftej finb

bamit öertoaubt. 9iatürtid) ^aben mir biefelbe äBur^el in 5lbleitungen mie

lucifer, frugifer, im ©ricc^ifdjen y.aQTtocpoQog ober cfeQtvMQTiog. ^m
S)eutfc^en mirb eg eine reine 5tbleitung§filbe mie in fruchtbar, bau! bar,

fd^etnbar, urbar. 2ßie (foqog bebeutet a\i&j (fogä, ma§ getragen ober bar=

gebracht mirb, bann aber fpeciett Xribut, 5lbgabe, (5)ebü^r. (Sin ^inb tragen

mürbe im Sinne öon gebären gebraucht, unb baüon §aben mir öiele 2lb=

Zeitungen mie ©eburt, geboren, anä) got^ifd^ berusjos (bie 5(elteren),

parentes unb barn (haö ^inb), mie im ®ried)ifc^en qeQi-ia (ba» ©eborene).

Sßenn dlqgog (Sößagcn) für dicfoQog fte^t, fo bebeutet c§ urfprünglid}

einen 2ßagen für jmei ^pcrfoncn, ebenfo mie ai.iqoQevg, loteinifc^ amphora,
ein ©efä§ mit jttiei Teufeln mar. 2Bir mürben faum glauben, ha'^ biefelbe

SBurjel in unferem 3^6 er unb ßimer ftedt. 5lber '^uhtx mar urfprüng=

lid) '^Xoxhtx, ein 6)efäB mit ^mei .^enleln, unb (äimer tnar ßinber, ein

(äefä^ mit einem Präger. 5Jtan öergleid^e mauubrium (öanb^abe) unb

5lbleitungen toie candelabrum, lugubris, fo öiel al§ luctifer. 2Benn

bhartrl Präger unb bann @emal)l bebeutete, fo mie ])häryä grau, b. 1^.

bie äu ©rnäl)renbe, fo tann man mo^l in bhrätri (äSruber) mit ')atd)i bie

urfprünglic^e S3ebeutung oon |)clfcr, S5efd)ü|er öcrmutljen. Cbgleic^ bie grau
äu unterhalten unb ju erljolten ift, fo bringt fie boc^ auc^ fetbft etma» für

ben öauöftanb, unb bie§ ift bie qtQvri {W% Eingebrachte, bie 5Jtitgift). @igen=

t^ümli(^ ift ber mutcllateinifc^e 5lu§brud paraphernalia (bie ^routgabc),

tnag je|t eine gan^ anbere ^cbeutung angenommen l)at. „QJetragcn merben"

nimmt leicht bie ^ebeutung „oon fortgeriffen merben", s'eniporter, on, unb bie§

finben mir öertreten im gried)ifd)en q^QsoOai, im Sauölrit in ber 5iebenform

bhur (eilen), mobon bann bhuranyü, bhürni (eilig, l)eftig) unb anbere' 3)erit)ate.
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2ßir fallen fi^on, toie q^ogoq unb (fOQÜ ha^ SSeigetragene, bann bie 5l6gQ6e,

ben Tribut bejetd^neten. ^ie§ ift ba§ ®otf){f(^e gab au r b. i). bie ©ebü^r
unb bann tüieber ade möglichen Sjinge, bie firf) gebühren ober nic^t gebühren

ober fid) fc^icfen.

Offerre (entgegenbringen) \\x^xi ju 0:>3fer unb ebenfo ju beut ein=

fächeren offrir, foh)ie sufferre ju soufrir (bulben).

5Jlan ^ai feit lange Fors Fortuna öon ferre abgeleitet, bie ßJöttin,

bie Bringt, obgleich) fie foh}ot)l nimmt al§ bringt. 2)ie 5llten !§atten feinen

^tüeifel an biefer 5lbleitnng, unb tö (fägov (ba§ 6(^i(ffol), x6 (fegouevov (bas

Sooöj fpred^en atterbingS bafür. 9^ur ber alte ©ötterc^arafter ber Fors

Fortuna (al§ mit Harit öertuanbt) tueift auf anbere Quellen, bie oKerbing§

fc^on ben eilten gän^lii^ au§ bem ^etuu^tfein berf(^tnunben tuaren. 5luc^

ber 3lu§bru(f : e§ trägt fii^ gn, ha§ alte gaburjan, angelfä(f)fifcl) gebyrian,
unb kipuri (jufdttig) finb 5U berütffic^tigen , unb formen h)ie forte,

forsan, fortassis (forte an si vis), fortuitus finb iüeit öon i!§rer

ongenommenen m^t^ologifc^en ^ebeutung entfernt. SBäre ferre bie SCßurjel,

fo betüiefe fie baburi^ nur no(^ mel^r i!§re unermeßliche gruc^tbarleit , ber

toir fold)e Sporte inie englifd) fortune unb misfortune öerbanlen.

(S§ hJürbe unS l^ier 3U tneit führen, troltten Jnir aEe bie S3ebeutungen

gufammenftetten, tnelc^e unfere Sßur^el in ^ufammenfe^ung mit $Präpofitionen

in ben t)erfct)iebenen alten arifc^en <5pra(i)en ^at. @§ mag genügen, eine

Heine ^Ingal^l au§ einer mobernen Sprache, tnie ha§ ^ran^öfifi^e , !§eröor=

jul^eben, bie eine ^bee geben öon ben unenbli(^en 5}iobificationen, ju benen

fic§ jebe SBur^el mel^r ober Weniger eignet. ©0 l^aben tnir bon circum-
ferre circouference, anä) p6riph6rie, bon conferre conförence,
aber auc^ confortable, bon deferre d6f6rence, bon differre

difförence, bon praeferre pr6f6rence, bon proferre proferer,
bon re ferre röf^rence, jebeg Sßort Inieber mit ga^lreidfien 6^3rö§lingcn.

5Ran !ommt ni(^t ju (Snbe, nod) biel h)eniger, tbenn man nun aud^ nod§ bie

:parallelen SBilbungen tuli unb latum ober bon trogen, fi(^ jutragen unb

portare in§ 5luge faßte. 5Jlan fte^t bann, h)a§ eine SSnr^el in biefer

©btai^e äu bebeuten fjabe, mag man fie nun al§ ein concrete§ SBort ober

al§ ein bloße§ 5lbftractum auffaffen. -hierüber läßt ft(^ ftreiten unb ift biel

geftritten inorben; bie §au^tfad)e ift, ha^ man bie St)atfad)en fcnnt unb au§

i^nen fic§ einen 6c^luß bilbet, tnie Ino^l in einer foldjen ^Jlannigfaltigleit

bie @in!^eit be§ iüurjel^aften 3^eftanbtt)eil§ am beften ju erllären ift.

^(^ tnitt nid)t fagen, ha% mir aKe SSegriffe fo !lar bi§ ]\i if}rem @nt=

fielen bcrfolgen !i)nnen, al§ bei biefer SBur^el. 33ei mand)en finb bie 531ittel=

glieber berloren gegangen, unb bie Etymologien toerben baburd) ungcioiB- ja

oft unmöglich- S)o(^ bleibt ha§ 9tefultat im ©roßen unb ©an^en ba^fclbe.

UeberaH, tbo tbir !lar feigen !önnen, fcljen toir, baß, toay tnir ©cift unb

£>enlen nennen, barin befteljt, baß ber 5Jlcnf(^ bie .^raft l)at, nidjt nur 3>or=

fteEungcn jn empfangen, tbie ha§ %l)kx, fonbern in il)nen ettoa^ 5lÜgcmcine§

3u entbeden unb bicfcö bnrd) iCantjeidjcn l)crbor3u!^cbcn unb fcft^ufetjen unb

bann toicbcr ein,3elne SSorftellungen unter bicfelben allgemeinen 3?egriffe ju

claffificiren unb burd) bicfelben Saut^cici^en ju benennen. 2Ba» toir 5lblcitung»=
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foTtnen nennen, tüic deva neBen div, ftnb urf^rünglic^ SSotietäten in bei;

Silbung t)on Sßorten, bie mit bet !^t\i fic^ nü|li(^ ertüiefen unb bnxd^

n)iebexl§oIten ^zbxauä) iijxt eigentümliche SSeftimmung ei:!§ielten. Oft onrf)

finb e§ irirÜic^c ^"iflntmenfe^ungcn, h)ie nnjer bat in fruc^tfiar, fuxd)t=

bar n. f. Jr. ntfptünglid) ba§felbe SQßoxt trat, tüo§ toix in SSal^te, b. ff. bie

2;rage, l^aben, ober felfir öerfc^ieben öon bar in 5Jta(^bar, ba§ tro^ feineg

@Icid)tant§ öon einer ganj anbcren SBurjel !ommt, bie mir in bouen, be=

bauen, ^ouer nnb ebenfo im ©nglifdjcn bour !^aben.

§abcn mir einmal bie SSegriffe unb bie SBorte, fo ift ba§ meitere f)en!en,

mie un» §obbe§ geleiert r)at, ni(^t§ aU ein 5lbbiren unb @ubtra!^iren üon 3?e=

griffen. 2Bir abbiren, tnenn mir fagen: a ift b, menn tt)ir 3. 35., inbem U)ir

fogen : ber 5Jienfd) ober ß^ajug ift fterblid), ben 5)]enfc^en ober (5aj;u§ ju etilem,

ma§ tuir fterblid) genannt, l^in^ufügen; h)ir fubtra^iren, tnenn toir fagen: a

ift nit^t b, b. f). menn tnir ben @nod) bon Willem, tüa§ fterblid^ Reifet, ah=

gicl^en. ?Iu§ biefen beiben Operationen, fo befi^ämenb e§ flingt, befte!§t 5llle§,

lüa§ ber 5Dlenfc§ je gebac^t ^at , fo Jt)ie bie ^ödjften Operationen ber '^lail)t=

mati! 3ule|t auf 5Ibbition unb ©ubtraction prüdgel^en. Ob biefe geiftigen

Operationen tt3at)r ober folfc^ finb, ba§ ift eine ganj anbere ^5^rage, mit

melc^er ber 5Jlobu§ be§ 3)en!en§ gar ni(^t§ 3U tt)un ^at, fo menig al§ bie

formale ßogi! banac^ ffagt, ob alle 5Jienf(^en fterblic^ finb, fonbern nur auf

(SJrnnb biefe 5Prämiffe mciter f(^lie§t, bafe ßajuS, toeil er ein 5Jlenf(^, auc^

fterblid) ift.

©0 feigen inir alfo, mie 6pra(^e unb 2)en!en §anb in §anb gelten, iüir

feigen, ha^, mo ein SOßort noc^ nid)t ha ift, auä) ber ©eban!e nod) ni(^t ha

ift. £)cr (Seift, fofern er S)enfer ift, entftel^t mit ber ©prac^e, lebt in ber

@prad)c unb enttoidelt fi(^ forttnä^renb in ber Sprache. £)er menfd)lic§e

(Seift ift menfd^lii^e ©prad)e, unb toeil bie Siliere !eine ©prad§e l)aben, l§aben

fie aud} ipso facto ba§ nic^t, tt)a§ toir @eift nennen. 3Bir braudien be§!^alb ben

5!)tenf(^en !eine befonbere ^acultät ju^ufdirciben. 2)a§ ©preisen unb ha^ Genien

finb nur eine meitere @nth)idlung ber S3orftettung§!raft, Inie fie ha§ Z^kx anä)

l^aben !ann, mie fie fi(^ aber beim Z'ijuxc nie meiter entmidelte, benn ba§

S^l^ier fennt ha§ 5ll[gemeine nidjt, bleibt beim ©iuäelnen unb erreid)t nie bie

ßin^eit in ber SSiell^cit. @§ fennt, lüie $piato fagen mürbe, ha§ $Pferb, ober

ni(^t bie ^ferb^eit. SBolten toir olfo fagen, bofe ba§ üorftettenbe ©elbft im

Siliere ebenfo bo ift, h)ie im ^Jlenfd^en, fo ift bogegen nic§t§ ein^umenben, ob=

gleicj^ mir beim Spiere bei allen foldöen i^rogen immer im 5Dun!eln tappen.

Slber ha§ f^octum bleibt, ba^ ber Heine ober ber ungel)euere ©i^ritt, ber Oom
©in^elnen 3um SlKgemeinen, oom ßoncreten ^um Slbftrocten, Oom 2Bol§r=

nehmen, b. l). 5lfficirttt)erben jum Stegreifen, 3)en!en, 6pred)en, b. f). jum
|)anbeln füf)rt, für ha^ X^kx unmöglid) ift. 2)a§ %^kx lönntc mol^l fprec^en,

ober e§ tonn nid^t; ber Stein tonnte lt)o!§l mad)fen, aber er !ann nid^t; ber

SSoum tonnte mol)l gcljen, ober er tonn nid)t. Sl^arum nic^t? SQßeil e§

natürliche förenjen gibt, bie anfd)einenb lcid)t 3U überfdjreiten unb boc^ un=

überfd)rcitbar finb. ®er Sb'oum tommt hi^ 3um SSoum, bog 2;^ier bi§ jum
X^ier, ober nii^t meiter, ebenfo mie ber ^enf(^ nie über ba§ 5Dflenf(^li(^e
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l^inau§fomtnt , alfo ami) nie anhn§ al§ buxd§ Sprache benfen fann, ton5 ja

oft xtdjt unöoHfommen ift.

^n einem Sinne ^at olfo ha§ $Pferbc6ürIo gan,5 9^e(^t. '^^x ©eift ift ein

development, ein eh)ige§, unauf^öiiic^eö development, a6er toenn ex i^n eine

i^nnction nennt, Itieldje oEe le6enbige Ciganismen , auc^ eine ÖanI ober ein

^nf)n öefi^t, fo gef)t er ju toeit übet biefe S^atfac^cn §inau5. Äeine öan§
fptic^t, obgleich fie fc^nattext unb bnrcf) i^t Schnattern ben ^Römern bie

lüii^tigc 5)tittf)eilung mai^te, ha^ bQ§ Gapitol in @efa§r toax. 2Bie Diel

fijnnte un§ ein §nnb fagen, toenn er nur fpre(^en fi^nnte! Unb biefe§ ßönnen

ober 9lic^tfijnncn foCte nic§t fo gut getnoEt fein, toie altes anbere Iti3nnen

unb 5ti^t!önnen in ber 5iatur! 2ßenn toir können burct) facultas, b. i).

facilitas überfe^en, fo brauchen tnir begfjalb nict)t gleid) beim 5Jlenf(^en eine

i^acultät ober, luie e§ ba§ ^Pferbebürla nennt, ein ©efpenft anjune^men, aber

bie Sa(^e bleibt boc^ biefetbe. 2)a§ S^ier faun nic^t unb toir tonnen fprec^en,

ha§ 2;^ier tann nic^t unb toir tonnen benfeu.

^Okn glaube nur nic^t, ha^ tt)ir, inbcm toir hmi 3:^ier ba§ S)en!en unb

Spredjen abfprec^en, hai %i')kx l)erabfe^en Ujotlten. ?lße§, toa§ man un§ oon

ben @enieftreic{)en ber S^^iere ergä^lt f)at, felbft has llnglaublid)fte, tootten

ioir ja gern glouben, nur nic^t, ha'^ bos locutus est, ober ha^ im Letten be§

§unbe§ eine tDir!ticf)e Sprache oerborgen liegt. 2ßer feinen Unterf(f)ieb

ätoifdjen Sprache unb 5)(ittf)eilung fie^t, ber Inirb natürlich fortfaf)ren ju

fagen, ba§ ber §unb fpridjt, unb-erflären, inie Oerfdjiebene Violette er beEt,

toenn er hungrig ift, tocnn er mit feinem §errn augge^en lüitt, toenn er 3^iebe

im §aufe ^ört, toenn er ^rügcl betommen t)at unb toimmert. 6§ toäre bod^

biet natürlicher, toenn ber 5iaturforfd)er fic^ an bie 2^atfac^e t)ielte, ot)ne nod^

na(^ ben ©rünben jn fragen, unb juerft an bie große S^atfai^e, ba^ !ein i^ier,

mit 5lu§na()me be§ 5)teufd]cn, fe gefprodjen f^at ober fprid)t. (S§ ift bann bie

nöc^fte 5pfti(^t be§ S5eobad)tcr§, ^u fragen: äöie fommt ba»? @ine p^l}fif(^e

Unmögli(^!eit liegt nid^t Oor. (Sin ^Papagei fann alle 2Bi3rter nadjafjmen. ?llfo

mu§ e§ eine nic^t=p^l)fifd)e Urfad)e f]aben, tocs^alb e§ nie eine papageiifdje ober

l)ünbifd)e Sprad)e gegeben ^at. ^^i bo§ ri^tig ober falfd)? Unb toenn lüir

nun biefe nic^t=p^t)fifd)e Urfad)e ben ©eift ober no(^ beffer ben Sogoä nennen,

b. ]§. ben Sommler be§ Stielen ^um @inen, bay ^ufammcnfaffen, ha^ ^e=

greifen, t)oben lt)ir bann fo falfc§ argumentirt, toenn toir ben Unterfc^ieb

äloifc^en ^Jtenfc^ unb 2;f)ier im Sogo§ fud^cn, im Sprcd)en unb S)enfen ober

im ©eift? tiefer ©eift ift fein Ö)cfpenft, toie hav $]?ferbebürla meint, noc^

ein reineö ^irngefpenft, toie fo oielc 5iaturforfi^er meinen. 6» ift ettoa»

SQßirflid^es , benn toir fe()en feine SlMrfungcn. @§ toirb getragen, toie 5llle»,

too§ 3u unferem ^c^ get)ört, Don bem felbftbclriu^tcn Sclbft, haä allein lüü^r=

l)aft unb etoig ift unb bleibt.

©0 toeit ^offe id) ben jtoeiten ©intoaub be-^ 5]}ferbebürlaa ober ber ^fcrbc=

bürlay beanttDortet ju t)aben, ha'^ ber föcift eine f^-unction fei, toeldie aiiä)

eine @an§ ober ein §uf)n bcfi|t. Ter Cicift ift bie Sprad}e, unb bie Sprache

ift ber @eift, ba» ©ine ba» siue qua non beö 'ilnbereii.

SJeutfiie Diunbfdiau. XXIV, 2. 14



cSrinnerungen an go^anncs ^raöms.

3, V. tüiDmann.

[?)ta(i^brudt unterlagt.]

m. 2)ie Sommer in Zf^nn (1886, 1887 unb 1888).

^m Wai be§ folgenben ^a'^reS traf S5ra!^mö in f8nn Bereits ein, tnäl^renb

id^ tnid) noc§ auf einer ^eife in Italien befanb. %nä) er, ber mit ben ^erren

©imrocf unb S^eobor ßirc^ner in 9tom getoefen trar — in SSologna, tüo toir

un§ ]u treffen Beabfic^tigt, Ratten tt)ir einanber öerfe^lt --, !am au§ 3itolien

unb führte fi(^ bei meiner y^rau mit ben SBorten ein: „^l^r ^onn ift noc§

ein Bi^dien nai^ G^^ern gefahren," unb fo tüoüe er je^t ein tüenig ben öau»=

öater fpielen. @in paor Sage fpöter fe^rte \ä) öon SSenebig luxüä, unb e§

Begann tüieber berfelbe rege S5er!el^r Don 2§un nac^ ^ern tüie im öorigen ^a^re,

nur ba^ SSrat)m0 noc^ öfter unb länger in S5ern 3u toeilen pflegte, toeil i^m

2^un Bei bem froftigen äßetter jene» 9iegenfommer» tnenig Bot. ©ine ^^it

lang tüo^nte meine gamilie in einem fteinen Sanb^aufe ober!§aIB 5Rerligen

am 2;^unerfee, tt)äf)renb ic^ in Sern BlicB unb bie ^Jteinen nur üBer bie

«Sonntage Befu(i)te. ^n immer neuen 35ariationcn Bef)anbelt Sra^^m» auf

luftigen $t^oftfarten ha§ 2;^ema bei bei fo na^!alter SBitterung etma§ öerun=

glüdten Ferienaufenthaltes

:

„^ä) benfc mir, ©ie tuerben morgen mit einem ^^otograpl^en nac§ ^Dterltgen

fahren, um ©ruppenbitber ber Erfrorenen ^erfteüen ju laffen. S)ie @emüt|§*
Betoegung n^irb ftar! fein, aber öieIIeicE)t fel^e tc§ ju. ^ernac^ fuc^en toir neu

gebitbete 6i§{)D^len unb fctjüeBüd) — bie Otefte ber '»Jia^rungsmittel ! ^er^lic^

t^eUnef)mcnb unb grüßenb 3i^r S- SS."

Ober:

„ßiebfter g-rennb! ^d) fage nur in .Hür^e, baß ©ie bicfe 23}od^e fein iSlänbifc^

^3loo§ für mic^ ju iud)en branc^cn unb fein 9ioBbcnfeä in bie SSei^e legen; ic^

fal^re nidit öor Einfang näd^fter Söoc^e" u. j. ro.

(Sin anbermat r)ic§ e§:

„Äafte unb traurige -^^fingfttagc in irö'^fic^e unb l^ellc Söeitinac^t ju bermanbeln,

nnrb ^^ncn auf§ ©c^önfte gelingen. Unb ba nebenbei ein fleineg 5Jtufiffeft ftatt
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l^at, fo füttern ©ic bie ^Dlufifanten ©onntag§ nic^t ju üppig, bamit geü'bt tüerbeu

fann, unb tüix jur S3elol)nung ine ©c^änäli ge^en bürfen!"

3)o§ „üeine ^uftffeft" Beftonb in einem |)au§concett, ju bem au^er

f&xat}m§ bie öon !^üxiä) l^erbci gereiften trüber ^egar, SSioIine unb Getto,

mittüirüen, hjobci neuefte ßontpofitionen öon SSrol^m» naä) bem ^llanufctipt

^efpielt tnutben.

@ine Qnbere ^arte in btBlifc^em Stil lautete:

„Unb man trug i'^nen Sffen auf üon feinem Zi]d). 3(6er bem 35. (ra^me)
marb fünfmal me'^r benn ben Slnberen ! Unb fie tranfen unb nmrben trunfen mit

i^m. — ©0 U)urbe e§ unb toirb e§ in ^ofepf)'^ ^^^alaft gel§a(ten ^ur i^reube

be§ «."

@ol(^e ftö^li(^en ^ittet§ laffen o'^nen, tüa§ für ein bergnügter STifi^gaft

S5ra!^m» toor. 2Benn e§ für eine ^ou^fmu ni(^t§ Stngene^mei-e» geben fann,

öl§ tüenn bie ©elabenen gefunbe ß^luft mitbnngen unb ba§ S)QtgeBotene p
fd)ä|en toiffen, fo erfüttte nic^t leii^t ^emanb biefen äöunfc^ fo öottfommen

tüie ber oom p^^äaüfc^en Söien !^er an einen guten Sifc^ gelüö^nte 5Jleifter.

S)aBet bexlangte er ahzx but(^au§ !eine 3)elicateffen, fonbern tüu^te aucf) gc=

tt3öl)nlid^e §au§mann§!oft fe^r ju iuürbigen unb eiiei(f)terte ber .^auSfrau

burif) eine 5[Renge feiner 5lufmer!fam!eiten i^re tleinen täglichen (Sorgen, ^n
biefer SSejie^ung l^atte er eine unbergleidjlic^e f^einfül^ltg!eit unb ein Pon ben

^letnigen oft beh)unberte§ SSerftänbni^ für bie Sebürfniffe unb attfättigen

SSerlegen'^eiten etne§ befi^eibenen, bürgerli(^en §au5^alte§.

(San3 nur au§ Ütegentagen beftanb übrigens ber (Sommer 1887 bo(^ nid^t.

€o konnten tnir an einem ^unifonntag bei tna^r^^aft göttlic^^em Sßetter ha§

!^errli(^e 5llpenplateau öon 5Rürren Iniebcr befui^en; benn tüie mit guten

SSü(j^ern '§ielt eS SSra'^mS auä) mit fd^önen Orten, bie i!^m einmal lieb ge=

morben tnaren; er jog bie SCßiebcrlel^r jn il^nen unb bie 5luffrtf(^ung frü!§erer

(Erinnerungen h^m ^aqzn nad^ neuen Ginbrütfen hn SBeitem bor. 2ll§ iütr

bamal§ nac^ (S^immelmalb !^inabftiegen, unb bie 5Jtaieftät ber gegenüberliegenben

tief befc^neiten Üiiefen be§ ^o(^gebirge§ auc^ mid^ fo überwältigte, ha^ \ä) ben

Gebauten au§fpra(^, tuie unmöglidt) e§ boc^ fei, biefe §errlid^!eit im menf(^=

lid^en ©emüt^ bleibenb feftju^alten unb ettoa burd^ ^soefie unb ^unft ööttig

mieberjugeben, blieb er flehen, fa!^ mid§ mit lod^cnben klugen an unb rief:

„5)a§ mufe i(^ fd^on fagen, Sie finb bod^ ber gröbftc 5Jlcnf(^, ber mir jemals

borgelommen. ^^e^^^ 3lnbere, ber mit mir foldtje ^llpcnfpajicrgänge auSfütirte,

toürbe irgenb einmal ein arttge§ SBort anbringen, jum ^eifpiel: ba§ ift ganj

toie in ^f)xn britten S^mpl)onie, ober fo ettüay. 5lber öon 3^)"^" ^)ört man
nie cttnag bcrgleic^en." Unb bajn padtte er mid) an ber Sd^ultcr, fd^üttcltc

mi(^ unb ladete in Ijer^^lid^er S5crgnügtf)cit. 6in äBeildfjen nad^l)er, al§ tüir

•auf einem §ügel bei Stcd)elbcrg auyrul)ten, meinte er, liftig brcinfcf)auenb:

„2Bir gefattcn mir. 9k! ^ann man öicttcic^t fo nirf)t fagen, Sie beutfdl^er

8tilift? Sie l)aben'y bietteid^t nod^ nie fo gcl)ört. 5lber bcfinncn 6ie fid)

nur, e§ ift ganj correct." Unb fröl)lid) ltiicbcrl)olte er: „2isir gefattcn mir!"

©er (S^etüinn für§ Scbcn, hcn mir eine fold)c ^-reunbfdjaft gcUiäl)rtc,

töurbc nod) baburd) bermctjrt, bajj mir ^ih-atim§ aud) bide il)n bcfud)cnbc bor=
14*
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ttetflic^c 5)icnf(^cn au§ S)cuti(^lnnb itiib Oefterrcid) 3ufüf]ttc, fo in bicfem

SonttTtcr bcu auygegeic^nctcn ^^äbagogeu ^Profcffor &>. Sßenbt au§ ^arlSru'^c,

ben au§ Sd^Iefien geBürtigcn ß^rüer iiiib 5Jiu[t!id)riftfteEci; Waic ^alh^d unb

feinen älteften, treueften y^reunb, ^xofeffor Dr. @buoib ^anglicf au§ SBien,

im folgenben ^af)re 6lau» ©rotf), ber in ^^b'egleitung beö !^n^mx^ 6. 3Cß. 5lEei-§

xeifte. 3)ie 5leltci;en öon ben Ijier benannten ^6en e§ fid) lüo§l nic^t gebadet,

bafe fic ben ^]Jknn überleben Jxiüvben, bcr bantalö in nnferem frij()licf)en Greife

ber |^);öl)lid)fte tnar nnb bei feiner Unternehmung ettoa bnrd) 9iüdfid)t anf jein

!örperüd)ey 33cfinben fi(^ jemolg ge()inbert \ai).

%l§ ^raljmö, ber nod) mit ^^rou ßlara 6(^nmann in Saben-SSaben

einige §er6[ttage ]u öcrbringen gebac^te, bicSmal f(^on im September SSern

öerlie^, tüor er nod) am 5Jiorgen bcr 5lbreife, fel)r jnr ^eru^igung unb ^rcube

feines and) bie S^ljiertoelt mit Siebe umfaffenben guten .^er^en^?, Slugen^euge

ber glüdlic^eu §eim!e^r meine» §ünbd)eny %xqo'5, ba§ i(^ öier 2;age öorljer

auf bem ©rinbcltüalbncr (SiSmcer !^atte ^urüdlaffen muffen. SSei bem frülien

§ereinbred)en ber !^er6ftlid^en '^laä)t lüar längere^ 35ertoeilcn auf bem ©letf(^er

nic^t rat()fam getoefen; id) I)atte ba^er bem Q^ü^rer ge^orc^en muffen, ber nid)t

3uga6, ha^ mit (äiufanget)Grfud)en be§ bor ben 6i§fd)rimben fic^ fürc^tenben

^ünbd)en5 länger bie toftbaren legten ^Jlinuten tior Slnbrud) ber 5Dunfel§eit

berfc^tucnbet tnürben. SSra^mS, ber biefen 5lu§flug ni(^t mitgcmadjt l^atte,

fid) mir aber bei meiner §eim!e^r in X^un anfdjlo§, iuar tief üerftimmt, al§

er mic^ o^ne ha^ §ünbd)en anlangen fa!^. „S)en armen fleinen S^urfc^en

toerben ©ie nie mel^r fe^en," meinte er. So toar e§ auä) ju ertnarten, um
fo größer aber unfere freubige Ueberrofdjung, al§ am 5!)tontag yJlorgenS öor

6 lU)r an ber meine JlBo^nung abfdyiieBenben @la§tt)ür ein eifrigem 6d)arren

öerneljmbar inurbe, unb, ba toir ju öffnen liinauöeilten, ber fleine rot^e

©djuau^er mit einem Saute, ber fdjon e()er ein fixier menfd)lic^e§ ^aud)3en

al§ I)ünbifc§e£i SSeHen tüar, an unS emporftrebte. 33on ^^reitag bi§ ^JJtontag

toar hau tleine %t)m läng§ bem 5Jiaifiö be§ ßiger» ^in über ©d^eibegg,

äßengen nad^ Sauterbrunnen unb ^nterlafen, Don bort um ben S^unerfee

^erum unb äulc|t bon 2^un nad) ^ern gelaufen, \vo e§, natürlich fe^r er=

fd)öpft, aber bod) tüo§lbel)alten, in biefer früt)en ^Jlorgenftunbe anlangte. £)er

^ubel über bie unOerl)offte yiüdfe^r bey finbigen Xt)ierd3enö tüar fo gro^, ba^

toir, ^^llt unb ^ung, toenig an h^n fe^r mangelt^aften Sluf^ug badeten, in bem

tüir, eben au» bem S3ett gefprungen, um ba§ §ünbd)en ^erumftanben. S)er

t»erl)ältniBmä^ig Slnge^ogcnfte tüar immerhin ^ra^m§, ber f^rü^aufftc^er, unb

nod) fel)e id) it)n öor mir, mie er fid) ^u 2lrgo§ l)inabbeugte, ben Siebfofungen

be» ioie närrifd) fidj gebärbenben X^iereS unbebentlid) §änbe unb ©efidt)t über=

laffeub. „5llfü fo tüaS gibt'S!" rief er bann au§, „bergleic^en ift nid)t blo§

Jägerlatein." Unb er freute fic^, biefen Sorfaü feinen ^'efannten gu er^äljlen.

5lud) ^ie^ cy nad)t)er in feinem erften &'riefc au§ äBien: „äöaö madjt 2lrgo§?

SBürbe er es nid;t lüic einen ^ärtlic^en föru^ öon mir empfinben, tüenn 6ie

il)m einmal ftatt ^rottügeld)en ein fd^iJneS ©tüd ^yleifd) gäben ^' — (tt»a§

natürlid) nadj Söunfd) gcfdja^j.
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^m folgenben griü^ling traf xä) mit S3rar)m§ am 7. ^Tcai (feinem Öe6urt§=

tag) in SSerona jnfammen px erften nnferer gemeinfc^aftlic^en italienifc^en

9ieifen\). '^aä) her 9tüc!fe^r in bie ©c^iüei,^ bcjog 33ral]m§ ,pm brüten ^Tcal

fein getoo^nteg Quartier in 5I^nn, öerörai^te a6er bie 6onntage, tüie früher,

in 35ern ober f(i)lo^ fid) un§ auf 5lu§flügen an, bie toir in bie Ulpm, nacfj

©rinbellxialb u. f. to. unterna()men. ^ener ©ommer lüar für mi(^ ein 6efonber§

Betüegter. ^c^ ^atte ein neugebaute§ |)au§ mit ©arten ge!auft, iDobei ic^ ey

al§ eine gute SSorbebeutung aufno^m, ha'^ S5ra^m§ ber erfte Öaft 'max, bcr

im neuen §aufe fd)(ief. Um biefelBe !^t\i aber h3ar i^ bur(^ 5lufbecfung üon

geiüiffen 5Jti^ftänben in einer 5lrmenanftalt in eine erbitterte 3eitung§fe{)be

unb t^eilhjeife auc§ in .^ampf mit ben betreffenben SSe^örben gerat^en, tnobei

e§ begreiflicher SBeife man(^e 5tufregung unb manchen 35erbru^ fe^te. -^ier^

büxä) bilbete fic^ eine gelüiffe Ö^erei3tf)eit f)erau§, bie unter 9lnberem aucf) einem

^jlrtücl an^ufpürcn töar, ben ic§ in borübcrgefjcnber ©teUöertretung be§ poti=

tifi^en 9iebacteur§ beS „SSunb" über einen mir ^u maibmännifct) erfc^eiuenben

5lu§brucE f(^rieb, ber, ben Telegrammen ^u Q^olge, tiom jungen beutfdien ßaifer

in einer 9fiebe ju ^ranffurt a. £). auf bie 5lrmee foEte angetüenbet Sorben

fein. SSra^my füllte fii^ öon bem 5lrtifel öerle^t, unb e§ !am jtoifc^en un§

3U :|3olitif(^en (Erörterungen, bie für beibe unerquirfli(^ tnaren unb einen

^ugenblid fogar unfer ^erglii^eg S5erpltni^ für immer ^u jerftören breiten.

Wü% iä) nun, nai^ Sa()ren, felbft zugeben, bamaly über ha^ S^d ^inau5=

gefc^offen gu '^aben, tüic bie« übrigens einem Dilettanten auf bem ^eüeln

©ebiet be» :politifc^en ^ournali§mu§ lei(i)t begegnen !ann, fo !^atte ber SSorfaU

tüenigftenS baö eine Ö)ute, eine fc^riftlicbc 5leu^erung üon S5ra!^m§ über 9tid)arb

2Sagner'§ 2Cßer!e ^eröor.^urufen, bie burdö bie barin implicite auSgefprodiene

l^of)e 2Bertl)ung ber äßagner'fc^en Opern ben 33eit)eiy leiftet, tDie unri(^tig eg

ift, 3U glauben, S3ra^m§ 'ifoht, bei attcm 3lntagoni§mu§ ber beiberfeitigen ^unft=

:^)rincipien, bie enorme Söebentnng SBagner'g nic^t begriffen ober ui(^t getoürbigt.

^n jenem fünf ©eiten langen Briefe am 20. 5luguft 1888 fd)rieb mir

nämlict) S5ra^m§ unter Slnberem: „©o übt man eben ßriti! über 2llCel, tt^a»

au§ S)eutfd)lanb !ommt; bie S)eutfc^en felbft aber geften barin noran. Da»

ift in ber ^^olitit inie in ber .^uuft. äßenn baS ^al)reutl)er 5t^eatcr

in grantreid) ftäube, brauchte e§ nid)t fo ©ro^eS, tüic bie

2Bagner'f(^en2Ber!e, bamitSie unb2ö...t unb alleäßelt l)in =

:pilgcrten unb fic§ für fo ibeal ©ebadjte» unb (5)efd)affene§

begeifterten."

£>a§ ift ein toert^öoEer 5luyfprud) be§ einen bcutf(^en 93Unftery über ben

anbern. SSleibt auc^ bie 2;i)atfo(^e, ba§ iöral)my aly 2}ertreter ber abfoluten

5Jhifi! für feine ßunftauyübuug gan^ anbere (S)runbfä|c aly bie 2Bagner'f(^cn

befolgte, felbftöerftänblid) unerfd)üttert, fo h)ei^ man nun bod), i)a'^ er bie

„ibeal gebac^tcn unb gefc^affcnen 3Ber!e 25)agner'y" für ettüaö @ro^ey liiclt,

auf bay Deutf(^lanb ftol^ fein foEte. hiermit ftimmtc ey gut überein, bafe er

in bemfelben ©ommer, aly toir eincy ^Jcorgeuy in meinem nod) Hont '^cadjttbau

feuchten ©arten fpa^ierten, fic^ felbft „ben beften SBagucrianer" nannte, iubem

1) aiergt. ^utiljeft 1897 ber „'reutfd)cn 9Juubfri)au", S. 96 ff.
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er mit einem bei ii^m feiten r}crt)orbrc(^ciibcu, aber tt)ar)tli(^ bevei^tigten ©el6ft=

gefüfil f)ert)orf)o6, fein 3?erftänbnife SBngner'fi^er ^Partituten tüexbe boc^ hjo^l

tiefer ge^en, als ba§ irgenb cine§ ^Jlitlcbcnben.

Söa» nun ben politifc^en ©treit betrifft, ber iücnigftcnB bie gute ^ruc^t

biefer ^ra^my'fc^cn ^rieffteHe über Sßagner gezeitigt ^ottc, fo öcrbitterten tüir

un§ mit i^m leiber auä} bie paax näc^ftcn Sä^icberfe^en, inbem tüir, ha^ ur=

fprüugüi^c Sliema bei ©eite laffenb, un§ in ätnetflofe 2)i§cuffionen über 35or=

t^eile unb 9k(^t!§eile monart^ifc^er unb republifanif(^cr ©taat§form öerbiffen.

^n bcm SQßunfd^e, über bicfe leibigen SiDiffcrcnjen t)iettci(^t burd) ben 2tu§f|)ru(^

einer Pieren ^nftanj ^inauS^utommen, fd)rieb icf) I)ierüber an ©ottfrieb Heller,

ber S5ra!§m§, „ben 5lllertreffli(^ften", fc^on öfter in SÖriefen an mic^ ^atte

grüben laffen, unb bem iä) je^t eine 5trt (5ct)ieb§ri(^teramt jumutl^ete. 2)ic

5lnttüort ^etter'g (öom 30. 5luguft 1888) ift in $Bä(^toIb'^ breibänbigem äöerfe:

„föottfrieb ^eller'§ Seben" ben anbern bort mitgct^eilten 23riefen ni(^t bei=

gegeben tüorben unb !ann aud) ^ier nicf)t üoEin^altlic^ abgebrudt tüerben.

S)o(^ mögen ein paar ber befct)h)i(^tigenben äßorte, bie er an mic^ richtete, l^ier

i!§re Stelle finben:

„@§ f)onbe(t fic^ toot)I um ein @ttüa§/' fd^rieb .Heller, „ba§ aber äugleirf) ein

^i(^t§ ift. ^ebcnfaüg erfenne iä) bie uuöei;)cure SSeränberung , bie fid) burd§ ben

Äricg unb bie (Svünbung be§ 9tcic^e§ in niancf)cni 35etrnrf)t oott^ogen ^at. 3lt§ id)

Sal)re lang im ^)torben toar, in ^Berlin, tjabcn ^reu^en unb ^Jiic^tpreu^eu, b. t).

^yricfen, ©ai^fen u. f. f., t)crbe ober ironifd)c fritifd)e SlcuBerungen über Iaube§=

l)errUd)e ^Jieinungen unb %i)aUn gegenfeitig jiemlid) gleid)niüt^ig angef)ört, tüo

nidjt mitgcVticn, of)ne bafe e§ juft nac^toirfcnbe folgen t^atte. ^e|t {)ängt ber

©o^n freier ©täbte nad) ad)tje^n furjen Sfa'^ren fo patl^ctifcb am ^aifer unb beffen

,^au§, toie c§ ^ur alten, großen 3'-'it faum je ber i^aü toax. ^nbeffen mu^ id)

^t)mn offen gefteficn, ba| ©ic bem 3f{ebner öon ^^ranffurt gegenüber meiner 9lnfid)t

nad) mit ^t)rcm 2trtifet in Unrc(^t finb . . . 3öa§ ©ie gcfc^rieben, !om natürU^
au§ brabcm @emüt^, ift aber in ©otte§ 5'iomen nic^t angebrad^t, toenn e§ (Jiner

lieft, bcm e§ and) ^u @emüt^ gefjt. ^d) benfe aber, bie bebauertidie ©pannung
3tt)ifc^en ;3t)"en unb 35. toerbe fic^ öon fetbft toieber au§gteict)fn, jumol toenn ©ie
nid)t boginatifct) auf ^t)rcr ^(nfd^auung, toeti^e fein ^princip fein fann in bicfcm

gälte, beharren . .
."

Sa, al§ biefe tüo!^lh)otIenben, pm ^rieben ma!^nenben fetten eintrafen,

bie Sßogen unfcrer erl)i|ten Öemüt!§cr \xä) öon felbft tnieber gelegt l^atten,

f(^ien e§ mir richtiger, S3ral^m§ öon .^cller'§ SSriefe nic^t§ ju fagen, um an

bie öerf)arfc^enbe SQßnnbe ni(^t 5U rü!§ren. ^n ftillfdjtüeigenber llebereinfunft

tiermiebcn mir ouf längere !^nt '^inaug politif(^e ©ef^jröd^e, nod)bem tüir

einmal erfahren l}atten, tt)ie ^ei§ unfere ßöpfe babei tnerben fonnten. 2)er

^umor trat toicber in fein 9te(^t, bieg bolb fo fel)r, ha^ flcine ©tid^eleien,

bie ber @ine ober ber 5lnbere in Se^ug auf unferen §abcr rieürte, gerobe hü'

burc^, ba% tüix fie nid)t fd)euten, bie |)er5li(^!eit be» tuiebergetnonnenen @in=

öerftänbniffeS belniefen. llnb al§ S3ra!§m§ im ©eptember fdjieb, um öor ber

9tüdfel)r nad) SBien inieber einige 2Bod)cn mit grau ßlara ©djumann in

33abcn=^aben ,5u,^ubringen, üJurbe für ben nöd)ften g^rüfjling eine neue gemein=

fd)aftlic^e 9teifc nac^ ^t^^ien öerabrebet, bie febod), ba äußere Zufälligkeiten

fie üerl)inbertcn, erft im 5Jiai 1890 ^ur Sluefü^rung gelangte.
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IV. ^ie (efctcn ^a^re»

2lm 2. mai 1889 f(^ne6 mir Sra^mS:

„ßieBer ffreunb! @§ ift ein (eifer 9Jtottaccorb, bcii id) hinüber fetibe, unb

üud) 3t)nen füngt eö f)offent(id) nid)t luftig: id) tjobe ']üx ben Sommer in ^']ä)l

gemietl)et. 2Baö ic^ bort fud)e nnb münfd)e, ttiiffen ©ie, n)eniger aber, toae ic^

cntbel^ren toerbe. Unter 3(nberem ober üor ^^Inberem ttjerbe id) jeben (Samftag

betrübt fein, ba^ fein 3"Ö ^<^*^1 ^f^"" 8^^^!"

SCßa§ S5m£)mö in ^f(^l fuc^te unb fonb, toar bie 9Mt)e feiner Sßiener

f^reunbe, bie er, öon tnenigen !ur,5en ^efuc^en (äin^elner a6gcfet)en, in ben

brei 2;§uner ©omntern fct)r öermi^t §atte. Xenn, toie fe^r er ouc^ borauf

^ielt, in feiner 2lr6eit ungeftört ju bleiben, Wax er im (Srunbc boc§ eine gefcllige

^latux. Sm SSetDu^tfein feiner oft erprobten ©eft^idlic^feit, unliebfame S5e=

fud)er unb 3ubring(id)e ^cufd)en Ieid)t unb fc^nctt lo§ ju tnerben, empfanb er

uic^t nur !eine @d)eu oor bcm im 6ommer oon Sßienern tüimmetnben 3f(^f,

fonbern freute ftd) im ©egent^eil, fic^ nidjt ju jenen manchmal bod) rec§t

einfamen 2;^uner 5lbenben oerurt^eitt ^u fe§en. 2luc^ melbete er bann in

einem Briefe t)on bort, in ^iä)l gebe e§ „!eine ©nglänber, unb auc^ bie ^^iorb=

beutf(^en finb ^ier tüeniger jatjireict) unb beffer aU in 3;^un". 3)aB ic^ au»

aUebem uo(^ immer ettnaS tüie einen ^fioc^flang oon 33erftimmung über unfern

politifc^en S)i§put Oom legten ©ommer :^erau§^örte unb barüber betrübt toax,

lüirb man begreifen. ^(^ erfc§ien mir felbft toie ber täppifc^e SBauer im

^Mrc^cn, ber burc^ ein unbebac^tcy SGßort ben guten ©d)u^geift be» §aufe§

oertrieben f)ot. ©anj fo t)erf)ielt es fi(^ freiließ nic^t. ^urc^ jene ßontrooerfe

toar in SSra^m» nur ba§ ^ctüuBtfein feiner 6mpftnbli(^!cit in politif(^en

3)ingen getoedt toorben unb bamit bie ^lar^eit barüber, ha% es i^m nic^t

angenehm tnäre, inmitten einer S?cüöl!erung ju leben, too bieüeic^t abermals,

— getoife nic^t burd§ mic^, beffen Itiar er oerfi(^crt! — irgcnbtiDie feinem

nationalen ©efü'^l ßinbi-üde geboten tüurben, bie e» üerle^en fonnten. ^n ber

S;^at brad)ten biefe beiben ^ofjre, bie legten, in benen ^ürft 33i§mard bem

9tei(5^§!anäleramte oorftanb, burc^ getoiffc bcfannte 3?orgänge ftaatöpolijeilic^er

^fiatur jtüifc^en ber ©c^tDei5 unb it)rem mäd)tigen ^Jlad)barreid)e eine Spannung

l^erOor, bie bei bem kleinen 6taate, ber fic^ für fc^lcer bebrol)t !^ielt, in großer

©ereiät^ett ber ganzen SSeOölferung fid) äußerte, ^i^fofcrn tüar iä) fro!^, bofe

S5rat)m§ in ienen S^^^^S" ^^^^ i" ^^^ ©(^tneij unb fomit auc^ ni(^t in bie

ßage !am, al§ zufälliger §örer Oon ©efprädjen am 3[ßirtf)»:^auötif(^e in feinen

patriotifd)en @efü!§len oerftimmt ober gar beleibigt ju trerben.

^d) felbft follte il)n glei(^tr)oIil fcl)en. Dlac^bem bie i^riü^ja^r-Sreifeproicctc

für Italien fic^ jerfc^lagen l)atteu, ba mid) ^amilienangelegcnfieiten naä) 51orb=

beutfdjlanb führten, lub er mid) auf ben §erbft naä) 25abeu=3?abcn ein, unb

gern folgte iä) feiner ?lufforberung. 5lud) bort lDol)ntc er, feiner @clüot)nt)cit

gemä§, nid)t in einem ber großen .^otely, fonbern im „Sparen", einem an ber

ßid^tent^aler 5lltee gelegenen, be^aglid)en äBirt^yt)aufe, mo e§ tociter nid)t

auffiel, toenn er in ^embärmcln auf einer 33an! im .^ofe faß, feine Zigarette

fd)mau(^enb. £a§ ^i^^^ßi^' ^^^ ^^ ^^^ befteHt t)attc, lag neben bcm feinigen
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3U ebener Gtbe. 2^a haz- ^umliä) regncnfd)e SBettei: un§ feine größeren 5tu§=

ftüge geftattete, bxaä^kn iüir, neben etnanber im genfter liegenb, lange ©tnnben

in (5)cfpi-öc()en jn, öon benen mir einige burd) ben bcbeutfamen ^rtfialt, ben

SSral^mc^ il)nen gab, unb bnxä) ben befonber§ I)er3lid)=t)ertrauli(^en 2on, ben

er in fte legte, in guter Erinnerung geblieben finb. @§ iüar bomalg ein ^rief,

ben er bor ^a^^rcn an feinen SSater gerid)tct ^attc, unb ber hjo^l burd) ^u^qU

in unred)te §äube gerat^en tüar, in einem berliner 5luction§!atalog al§

„5luöfü!§rlid)er Srief öon ^o^anne» S5raf)m§ an feinen 35ater" aufgeboten,

bod^ bon einem f^reunbe fofort ge!auft unb S3raf)m§ jugefteEt tüorben. S)ie§

gab il§m 2lnla§, über biograb^ifd)e ^ubiöcretioncn gu fprec^en, tüobei feine

3lnfi(^t h3efentlid) ba'^in ging, bei 53Htt()eilungen über ßünftler fei bod) tool^l

in ^e^ug ouf i^re Berechtigung l§au:ptfäd)lid) entfd)eibenb, ob fte ber 5trt feien,

ha"^ ber 5Jieifter, ben tüir in feiner ßunft t)erel)rcn unb lieben, burd) fie aud)

als 5)ienfc^ gewinne, töie bie§ 3. 35- bei ©d)iller unb @oetI)e in fo ^ot)em

(grabe, tl^eiltoeife übrigens aud) bei 5Jlo3art ber ^aU fei, ttJä^renb 35eet^oöen'§

SSilb burc^ geli^iffe neuere 5Publicationcn bi§!^er unbe!annt gebliebener SSriefe

gerabeju bösartige ^ügc annel^me, bie Einem fel)r leib t!§uu fönnten, fo ha^

man fro!^ tüöre, fie nic^t gu lenuen. ^a id) bamal» feft überzeugt tuor, ber

neben mir le^nenbe, bon ^raft unb öefunbl)eit ftro^eube Q^reunb tnerbe, obfc^on

um neun 3al)re älter al§ ic§, mi(^ iebenfall§ louge überleben, ma'^ ic^ biefer

5leu^erung leine für unfer 33erpltni^ :pra!tifc^c SSebeutung bei, JDäl^renb iä)

je^t in i^r eine 9te(^tfertigung biefer SSeröffentlit^ung meiner Erinnerungen

an i^n erblide. £)enn fein SSilb tna^rlic^ laun nur getüinnen, je mel^r man
ft(^ in bie 3üge be§felben öertieft unb nidjt bei beut oberflöc^li^en Einbrud

fielen bleibt, ben feine rau'^e 5Mnuli(^!eit unb bie oft fd)roffen ^teu^erungen

feines t)eftigen 5Eemperamente§ auf ferner ©te()enbe mad^ten.

Er eriüd^nte unter Ruberem aud^, ha^ er, ba il^m nal)e SSertüonbte nid^t

me^r am Seben feien, bo(^ eigentlid^ SSerfügungeu über feinen dladjla^ treffen

fottte, unb fragte, iüie berfelbe, meiner 5Xnfi(^t uad^, am ri(^tigften öerinenbet

irerben lönne. 2)ie Einltjenbung, ha^ e§ bamit bod) gclni^ nid)t eile, bejeidjnete

er al§ eine jener unöerftäubigen StebenSarten, mit benen man fic^ unb 5lnbere

in fold)cn ^^^äÜen einlutte; iä) foöe il§m alfo bamit nid^t fommen, fonbern

eine beftimmte 5lnth)ort auf feine ^^rage geben. 5ll§ ii^ für biefen ^aU eine

Stiftung äu (S)unften armer, junger ^XRufüftubirenber borfd)lug, tüottte er ^ier=

öon ni(^t§ l)ören. S)a§ ©efe| be§ f(^h)eren Seben§fam|jfe§, bo» burd) bie

gan^e 5iatur als eigentliches SÖeltgefe^ gel)e unb jene 5lu§lefe ber ftarlen,

jeben Söiberftanb überlüinbeuben, it)re SSottfommeni^eiten fteigernben ©cfi^öpfe,

freiließ auc^ ben Untergang ber ©c^toai^en 3ur ^olge l)obe, fei auä) für§

menfc^lic^e 2ibcn unb jebenfattö für bie ßunft eine 9lotl)ttienbig!eit. 9Jlit

©tipenbien unb ä[)ulid^en llnterftü^ungcn jie^e man meiftenS eine gelüiffe

f(^tt)öd)li(^e 5JlittelmäBiglcit grofe, toobei aud) bie üblichen |^el)lgriffe ber

©tipenbiumSbertüaltungcn in ber 5lu§maf)l ber jungen Slnfänger nid^t ^n t)er=

geffen feien! ©elten toerbe ber tt)ir!lic^ originelte junge l^ünftler fold^e 25oi:=

t^eile 3u genießen ^aben, ba ein fold^er 5U hm bcfte!§enben ßunftanfid^ten in

ber Siegel fid) gegenfä^lid^ öer^^alte unb ba'^er 5lufang§ in feiner 9ieuartig!eit

t



Grinnerungeu an 3o'^annc§ SBrafjmg. 217

öerfannt luetbe. ©olc^c S^erfennunq unb 5ltmutf) f(^abe jeboc^ tnafjrfjaft ftarfen

Staturen nic^t§, öertiefe [te im @egcntf)cil unb bctohfc in if)nen einen gefunben

3ont unb ^eiligen @ifer, ben SBibetftQub ber 2Belt nur be[to nac^bnicfüc^ex

ju beftegen. Unb inbem er auf feine eigene ^ugenb^eit ^u fprec^en !am, 6e=

tonte er, er !önne ni(^t tüünfc^en, ba^ fie toeniger rauf) unb brangöoH getoefen

toäre. ^0, geloiB ^abe er fid) mit 5lrrangiren üon 5J(ärfii)en unb Sänken für

(5)artenorct)efter ober and) mit bem @e|en öon Or(i)eftermufi! für (Slaöier fein

erfte§ @etb Derbienen muffen, freue )\ä) a6er no(^ ^eute, tuenn i^m eine biefer

anont^m in ber Sßclt circulirenben ^ugenborbeiten anfällig ]u ©e^ör ober ^u

@eft(^t !omme, ha^ er aurf) an folc^e £o^nf(^rei6erei treuen ?yIeiB nnb atte il)m

bamal§ ^u ©ebote ftef)enben .^enntniffe gclnenbet f]a6e. Selbft ha'^ er manc^mat

in 2Birtt)f(^aften S^ingeltangelfänger am Glaüier ^a6e Begleiten ober ^um Jan^

auffpielen muffen, luä^renb er fic^ nai^ ber ftitten 5Jlorgenftunbe feinte, in ber

er feine eigenen ©ebanfen auf» 9iotcnpapier bringen !önne, (jalte er nid)t für

eine öerlorene ßebenserfa^rung. „^ie fc^önften Sieber famen mir, rtenn ic§

frü^ öorSag meine Stiefel tt)icf)fte!" Unb toeiter in folc^en ;3ugenberinnerungen

fdjtoelgenb fdjilberte er bie ©elig!eit, bie if]n burd)brungen Ijabc, aU er, ein

!aum f(^ulpflict)tige§ SSübc^en, 3um erften ^J^ial entbecEte, man tonne überf)anpt

5lleIobien burc^ ^öbjn- unb 2;iefcrfteEen fc^lüar.^er ßöpfe auf Sinicn bem 5luge

fic^tbar matten ;
„icf) erfanb mir ein 9totenft)ftem, beöor i(^ noc§ tunkte, ba^

e» ein fold)e» längft gebe."

5luf has Seftament 3urü(f!ommenb öertoarf er bal)er meinen 3}orfd)tag

ol§ einen 3u toeii^lic^en unb fe^te bann bin^u, er babe übrigen» bereit» ein

2;eftament gema(^t, ba»felbe aber jurüdüerlangt, um e» ab3uänbern, unb nun

töiffe er fc^on, luie e§ ge^en tnerbe. ^an f(^iebc biefe 6ac§e, bie man boc^

in einer 6tunbe erlebigen !önnte, nnöerantlnortlii^er SBeife immer ^inau» in

bem ©ebanfen, mon toerbe fd)on ein anbere» 5Jlal baju ^eit finbcn. 5Iber

biefe 3eit tooHe- \iä) merftoürbiger Sißeife nie einftcKen, tneil bie Eac^e immer-

]^in burc^ bie ^beenöerbinbung mit hem S^obe eine leibige fei. '^oä:) fü^^Ie er,

toie unred)t bie» fei, unb inenn er je|t naä) SBien ^urüdfe^re, inolle er ft(^

gauä getüiB baju aufraffen. ^e!anntli(^ ift e§ nic^t in berjenigen SLßeife ge=

f(^e^en, ba^ ein eigentlich rec^tSfräftige» 2:eftamcnt ju Staube gefommcn tüäre.

S)ie grij^te ^reube bereitete mir 33ra^m», inbem er mi(^ in fenen §crbft=

tagen bei f^rau ßlara Schümann einfü!^rte, bie mit il^rcr lyamilie fic§ ebenfall»

in Saben = ^oben auffielt. @§ triar mir ein IreitjeDotter 5lugcnblid, al» ic§

jum erften '^lal ber ^errlii^en grau gegenüber trat, in ber fic^ mir bie fd)önfte

ütnftlerifc^e Otomanti! 2)eutferlaub» — bie mufi!alifd)e — unb eine bereit»

fo fern liegenbe 3eit t)ertörperte, ba^ e» mir beinahe märc^enf)aft üorfam, im
föru^ bie §anb öerüljren ju bürfen, bie im ^o^^^ 1^40 fid} 3um 6I)ebunbe

in bie 9tobert Sd)umann'» gelegt l)atte. Unb jene 3eit mit ifjren !^ol)en unb

fünften ^bealen fc^ien auö bem feinen, fc^önen, bur(^geiftigtcn 5lntli| ber

©reiftn 3u fpred)cn, auf bem troij manchen Sebcn»!ummer», ber il)x bic^ in»

5llter :^inein ni(^t erfpart geblieben tüar, ber 5luöbrurf jener unuerlüelflidjen

3ingenb lag, iüie er nur gan^ guten, reinen 5}lenf(^en bi» an» @nbe treu bleibt.

6§ tüar tDunberfam, loie fic^ oft im Sprechen, ober toeun fie lächelte, au» bm
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in bct Dtul^e etjer cttnaS fotgenboHen !^üc^en ein fiinttnlifi^ :^ettere§ 5lntli^

tläxk, ha5 ic^ im 6ti!tten „ßlora äßiec!" nannte, fo mäbdjen^aft nnBetüI)xt,

fo engetxcin blicfte e§. Unb biefer ginbnnf blieb mir, fo oft ic^ in bet i^^olge

mit §ran ©(^nmann, bie i^xc legten Sommer rcc^elmöBifl in ^ntcrlalen än=

brQd)tc, jnfommen ^u fein ba§ ®lüä f)atte. äßie ^olb nnb innig i^r 35er^ältni§

jn $8ra^m§ h)ar, !ann man ermcffen, tüenn man bie i^nen gemeinfamen großen

unb fettigen (Erinnerungen beben!t. äßie öiel ©d}öne§, S3eglü(fenbe§, aber auc^

toie üiel @c^tDere§ :^atten fie erlebt! ^n ber traurigen 3^^^ ber @eifte§nm=

nac^tung 9iobert 8(^umonn'§ unb bann uad) beffen Xobe tüar ^ra^m§ ber

tfiath-äftige Q^reunb unb ^efd§ü|er ber SSitttne getoefen. £)afe fie eine§ folc£)en

bamal§ beburfte, Ijat er mir felbft angebeutet, inbem er mir einmal, nod) in

ber Erinnerung bor ^orn glitl]enb, fagte, id) lönne mir nic^t öorfteHen, „tüie

bamals bie ^Pfaffen ber aEeiufte^^enben §rau gufe^ten" ; in tüel(^er S^e^ie^ung

bieö gefc^e^en fei, fagte er ni(^t, unb \ä) öerfäumte, barnad) ju fragen. S3ra^m§

felbft öere!§rte, glaube id), in ^rau ©d)umann bie ©belfte i!)re§ (Sef(^led)te§.

„2ßenn Sie ettüoö f(^retben/' fagte er mir einmal, „fo fragen Sic \iä} immer,

ob eine ^rau tüie bie ©c^umann mit äöo^lgefattcn i!^ren S?lic! barauf !önnte

ru^^en loffen. Unb tuenn ©ie ba§ bejtüeifeln muffen, fo ftreic^en ©ie e§ au§."

SCßie ein ©ol^n blidte er pietätooll ju ifix auf, aber tüie ein ©o§n, ber \iä)

]^erau§ne!§men barf, mit feiner 5Jlanne§erfa^rung in :|}ra!tif(^en ßebenSfragen

bem 5}tütter(^en 'Siai^ unb Sen!ung angebei^en gu laffen. ©ie nannten fic^

gegenfeitig „S)u", mit ben 3]ornamen, unb eine 3ßelt oon l)er3li{^cm @inöer=

ftönbni^ lag in bicfem „^o^nneg" unb „ßlara". 5[Jtit freubigem ©tolj erfüttte

eö i^n, al§ er ben (Sinbrutf \afi, ben ^rau ©djumaun auf mic§ gemai^t !^atte.

Unb bon äßien \ä)xkh er mir am 14. 9iobember 1889: „^ä) möd§te, tüir

tonnten bie S^age in SSaben ba« uöd)fte ^af)x tuieber^^olen . . . ^rau ©c^umann

feigen ©ie bann auä) :§offentlid) inieber, unb ba^ allein ift f(^on ber ^}üf}e

tuertl). S)afe bie ^errli(^e grau ^^nen fo fd)öneu ßinbrud mad)tc, finbe ic^

bei ^l)nen allerbing§ felbftberftänblic^, aber e§ !^at mid^ hoä) fel^r gefreut."

35on SSaben begleitete xä) S3ral)m§ naä) ^arlirul^e, tno toir bei §errn

Cberf(^ulrat!^ Sßenbt unb mit anberen greunben no(i§ ätoei f(^öne STage 3U=

brachten unb unter 5lnberem uid)t berfäumten, ben bon SBro!§m§ fo befonber§

!^o(^gef(^ä|ten f^euerbai^bilbern ju Siebe, bie bortige Öemälbefammlung ^u

befud)en.

S)o§ 3al)r 1890 brachte unS im 5lpril eine jtoeite gemeinfame 9ieife in

Italien, über bereu genu§bott=bel)agli(^en SSerlauf xä) bereite frül^er berichtet

iiabc. ^m §erbft no^ 35abeu=S5aben ju !ommeu, toar mir inbcffen in i^olgc

]^äu5li(^er 5lb^altung ni(^t möglid). ^afür toax ber briefliche SSer!el)r gtüifc^en

SCßten unb S3ern ein befto regerer. 9Hd)t blo§ mi(^ nal)e ongeljenbe l)äu§li(^e

©reigniffe, auC^ 35or!ommniffc unferer fc^tüeijerifc^en $politi! luurbeu bon

S5ra^m§ beo(^tet unb je nad) Umftönben mit einer f)nmoriftifd)cn SGßenbung

bebac^t. ^m Äanton 2;effin h)ar burc^ einen fogenannten „$utfd)" (b. l). eine

Heine Stebolution) bie rabicale Partei an§ Oüiber gelaugt, „^i^re 2;efftner

(5Jef(^idjten," f(^rieb Sßral)m§ (27. ©e|}tember 1890), „interefftren mid^ al§



Erinnerungen an ^o^annea 23raf)mä. 219

©d^tüagcr natütlicf) iinb [^ 6in xtäjt neugierig, 06 bie ^Pfaffen je|t gleich

obei; erft fpäter obenauf fommen." £a§ „©c^tüager" bc,5og fict) barauf, ha^

bie ältere meiner Söc^ter fur^ Dörfer einen Üeiftner ge^eiratl)et §atte, unb

S5ro^m§ fic^, tüie totr iüiffen, ftfier^toeiie ben S3räutigam meiner ^üngften p
nennen pflegte. öinft(f)tlic^ ber bie äßelt Seitens ber lUtramontanen be=

brotjenbcn @efat)ren t^atte S3rQ^my immer pefftmiftifcf)e äJorfteEungen ober

toenigften§ bie (Setoot)nt)eit, tocnn man i^m tjon einem Siege ber freifinnigen

^Partei erjagte, fict) ju ftelten, atö glaube er nic^t recf)t baran, bamit nur ja

ouf freifinniger 6eite feine gu gro^e SSertraueuöfeligfeit einem ^^einbe gegen=

über auffomme, Don bem au(^ er mit ßutl)er'§ 3ieformation»liebe ber Üe6er=

jeugung toar, ba% „grofe' ^}a(i)t unb Diel Sift fein groufam 9iüftung ift".

Tili 9lac§ri(i)ten über feine eigenen Slrbeiten pflegte 33rat)my, tük allgemein

be!annt, i)'6ä)\i ^ur-üd^altenb ^n fein, ^oc^ entfprang bieö oieHeic^t tüeniger

einem gef)cimniBMmerifc^en 3^9^ feiner 5iatur al» tuo^l noi^ me^r ber

Ueberlegung, tüer nicfjt burc^ unb burc^ 5Jhifi!er fei, mit bem fönne er fic§ fo

tote fo auf einen fruct)t6aren 53teinung»auötauf(^ über biefen ©egenftanb nic^t

einlaffen. S)agegen fd^ricb er mir jutoeilen über feine Sejte, toeil er ha e^er

auf ein S5erftönbni§ rechnen fonnte. S)ie „|^eft= unb föeben!fprüc^e für ad)U

ftimmigen ß^or' traren erfc^ienen. 3(uf fie be^og er fitf), al» er mir im
^ärj 1890 fc^rieb: „§aben 6ie bie t^eologifc^e, bie iefuitif(f)e 8pi|finbigfeit

in 3^ummer 2 ber Sprüche Bemer!t? 2^ tooHte fd^on Poriger Sie immer
cinmol fragen, ob fo etP3a§ eigentlii^ erlaubt ift (ßöangelium Suca§ 11, 35er§

17 unb 21). ©e^en Sie bod^ einmal beö Spa§e§ tnegen nacE|." ®er Spaß
beftonb barin, ba§ bie beiben SSerfe : „@in jegliche» Oteic^, fo e§ mit i^m felbft

unein» tüirb, ha5 irirb toüfte" unb „äßenn ein ftarfer ©eluappneter feinen

5Palaft betoa^ret, fo bleibt ba§ Seine im fyrieben" im Suca§eöangelium, Inie

ber 3ufaii^i^en^ang ergibt, auf ha^ 'Ü^iä) ber ginfterni^ angeluenbet finb, unb

unter bem ftarfen ©etoappncten gerabeju ber Soton gemeint ift, toäl^renb

SSro^m» in ben „9eft= unb ©ebenffprüc^cn" beiben S5erfcn, fo tDie er fie in

bie ^beenöerbinbung be§ ganzen S^ejte» einfügte, eine beutlii^e unb fe!^r l)er3li(^e

SSe^ieljung auf 3)eutfcl)lanb§ 2ßo^lfat)rt unb !riegerif(^e 5)Jo(^t gegeben Ijatte.

2)enn Pon ben 5tnfang§h)orten an: „Unfere 23äter l^offten auf 2)i(^" bi§ ju ben

ma^nenben S(i^luBP3orten: „|)üte 2)id) nur unb betoa^^re S)eine Seele h)ol)l,

ouf ha^ ^u ni(^t öergeffeft ber (S5ef(^icl)te, bie Seine Singen gcfe!^en liaben, unb

ba§ fie nic^t au§ !Deinem -^er,^en !omme all Dein Seben lang unb follt' Steinen

.^inbern unb ^inbcsünbern funb tl)un" — ift biefe ganje freie 3iif<immen=

fteltung öon S3ibelttiorten ,^u jener 6()orcompofition nur ein neuer ^elüei» ber

forgenooKen „getreuen @(fart" = Stimmung, oon ber bereit» früher bie Ütebe

toar. Unb toenn S^ra^m» befonber» feierliche klänge für „bie @efcl)ic^te" batte,

„bie £)eine klugen gefeljen l)aben, unb bie nie mcl)r auy bem ^er^en lommen
folle", fo ging er in biefer SSejieljung felbft mit bem 2?cifpiel ooran. .3^^»-'^

toieber laS er 5ltte§, \va5 fic^ auf bie @efdji(i)tc bc§ legten großen beutfd^en

Äriegeg be3og. ^loä) im ^aljre 1895, aU er fi(^ „für feine jtüci Ä^naben",

b. fj. für bie iungen Sij^nc feiner SBiener öi^ii§lüiv'tl)in, ein paar 2i^eit)nad^ty=

bü(^er meine» Üiebactiouytifc^cy erbeten l)attc, unb ic§ iljm unter Slnberem eine
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SSearBeitung ber Öcj(^icf)tc bec^ beiitfd) = franpitf(^en Krieges für bie reifere

^uqenb fcf)itfte, fc^rtc6 er mir: ^ii bem ^uc^e non aimo 70 ^abe i(i)

gleicf) mit einem (Jifcr gelefen, aU 06 ic^ öon einem 5)lolt!e unb ollen jenen

©reigniffcn nocf) gar nic^t« getüuBt ^ätte!" @o ganj aus einem (Stütf toax

S3ra!^ml; iüenn er potriotifc^e öeban!en in S^öne fe^te, fo beftimmten if)n

Tti(^t äufällige feftlic^c @elegenf)citen. fonbern ©efü^Ie, bie immertnä^renb in

i^m lebten unb 3um ßern feiner 5)(anneönatur gehörten.

3m folgcnben ^a^re (1891) tüurben jene „^t)t^ unb ©ebcnffprüc^e" 3ur @r=

offnungsfeier he^^ Jubiläum» ber ©rünbung ber 6tabt 33ern im SBerner 5Jlün[ter

gelungen. S^rat)m5 lüar ju bem f^^efte eingclabcn unb gebeten toorben, ba^

G^ortoer! felbft ju birigiren, lehnte jcboi^ in einem auf ein £epei(i)enformular

gef(^riebenen, I)umoriftifc§en ^riefrf)en aus 3i<^^ ^^'^

„^d) ^abe üerjprodfien , telegrapl^ifd) ju feuf^en, toenn id) nic^t forume. ^ier

alfo! äöel^! 3ld^ ! Of)! ju beliebiger Siusiüa^L S)er (Srunb? (Srfc^rccft ^at micti

jtoar im ^^ef^füfjrer' bie l^arte 23eftimmung , ba^ man äerbrod)ene Söageiiienfter

Be^Q^Ien mu§, aber fie f)ätte mid§ nic^t abgcljattcn, trenn icf) nur gleid) in ben

2Bagen, ftatt Tür jitianjig Stunben in bie ßijcntafin, t)ätte fteigen tonnen, ^m
Grnft aber ift mir mein 5(ueb(eiben fel^r teib, benn für meinen ©ejrfjniaii ift nid)t

tDo^l ein geeigneteres geft ju beuten. |)offentlic^ finben ©ie einen jungen, tiübjc^en,

blonbgelorftcn Gomponiften, ber me^r auf berlci Srfierjc ()ört at§ ^i)X ^er^tid)[t

grüBenber S- 33."

%U5 bem ^a^re 1890 muß iä) no(^ einer ßopiftenleiftung , 5U ber fic^

S5ra'^m§ t)erbeilieB- Grtnö^nung tt)un, toeil fie einerfeits betoeift, Inie groB

feine 23ere§ruug für ©ottfrieb .<l^elXer mar, anbererfeits aber auc^ einen befon=

bers tiebeuötüürbigeu ^ug feine» eigenen G'tjaratterg entf)üEt, ben Srieb näm=

Ii(^, greunbe an bem t!^ei(nel)men ju laffen, tüa§ ibn felbft geiftig befc^äftigte

unb freute. 2lm 8. S)ecember erhielt ic§ ac^t Seiten e^'oerpirter Stellen au§

in 2ßien befinblic^en Briefen ©ottfrieb ÄcUer'y, bie ^ra^ms unter tapferer

Ilebertüinbung feiner befannten 5tbneigung gegen langanbauernbe Sefc^äftigung

mit ^eber unb 2inte felbft aus ben i§m Dorliegenben Srieffommlungen ab=

geschrieben ^atte. Cblüof)l i^m bamal§ bereits befannt toar, ha^ biefe

S^riefe fpäter bem ^u(i)e Saec^tolb's über &. Äeller tüürben einverleibt lt)er=

ben — lüie bies befanntlic^ auc^ gefd)ef)en ift — , foEtc ic^ fd)on je^t bie

i^m liebften Stellen baraus tennen lernen, ^uf bem beiliegenben bittet

l}k% e»:

„. . . 3lbgefcl)rieben ^dbe id) nur ^^retraegen. 2lu5 brei 33riei]ammtungen,

toie Sie ]ti)cn
;

fie gehören ^ro|effor Gjner unb finb an ilju, jeine f^räulein, fpöter

f^rau Sc^wefter unb 6. Äu^ gerid)tet. SSon allerliebfteni Üteij ber angemefjeu

unterjc^ieblic^e Jon : bie be(jag(icf)ften bummen 2Si^e an bae l)übfcBe gräulein unb
eine §albe ßiteraturgefcl)id)te an ben ijiteraten" u. ]'. ro.

2ßie tüürbe es fetter gerüf)rt ^aben, Inenn er, ber im Sommer besfelben

3ia^re» 1 890 geftorben tnar, noc^ ^ätte erfahren fönnen, ha% ber öon i^m felbft

al§ gleicl)lT)ert^iger Äünftler begriffene Söiencr ^JJleifter firf) mit jenen alten

SSriefen folc^e 53(ül)c gegeben ^abe!

3c§ muB ^ier einfd)alten, ha^ S3ral)ms unb Äeüer fid) auc^ perfönlic^

!annten. ^m §erbft 1882 mar ic^ felbft 3euge, toie fie am $lßirt^»l)au§tifd^
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5um etften 53lnl ficf) trafen imb fofott in§ fd)önfte ©innei-ftänbniB famen.

|)atten fte bo(^, afiflefe^^en baüoit, boB ^eber auf feinem Äunftgebiet bie ruhige

6i(^crf)eit be§ 5)teiftcry BefaB- auc^ in il)rem ^uitggefcIXent^um unb ben f)icrQu§

füx-§ i'eben fic^ etgebenben änBern Umftänbcn, 3. ^. in bex 5iot5tücnbigfcit,

einen X^eil i'^rcr ^cii int Sßittliö^aufe anzubringen, manche 33erü^rnng5punfte.

^ajn !am ha5 <Bä)l\ä)U , abfolut -p^rafenlofe im SBefen biefer beiben ßern=

natnren, auä) il)re im liampf mit ber i^ren ßeiftungen anfangs ftumpf gegen=

überftc'^enben äßelt geftäl)(te 2ße^r()aftig!eit unb bie freubige 9tu^e be§ @e=

müt^ö im enblic^ errungenen ©icge. 2)ie §auptfac^e aber , iDenn ^mei fo

tüa^rl)aft (Sro^e ^ufammenfommen, ift bo§ ftißc ©rüBen Don @eniu5 ju

©eniug.. 6§ toar ba^er tua^r^aft fd)ön, 3U fe^en, tüie biefe beiben 5JMnner

öon 5lnfang ilirer erften S3egegnung an (?iner im 5(nbcrn gleidjfam ruhten, unb

beibe boc^ anä^ 3u lebhaftem (*oefpräc§ angeregt toarcn, tüä^renb Äeller fonft

einer neuen ^e!anntf(^aft gegenüber fid) in ber bieget loortfarg unb brummig

oer^^ielt.

^n ben näc^ften ^a^ren (1891 unb 1893) fat) i^ Sra^m» in einer ganj

anbern Umgebung al§ bisher, im ^er^oglic^en Schlöffe ^u ^J^einingen. 5)ie

für mid) perfönlid) tüic^tigen 5lnläffe, bie mid) bort^in füf)rten , bleiben §ier

unerörtert ; nur erüJä^ne ic^, ba^ id) bie erfte (iiulabung feiner oft betoö^rten

greunbeStreue ju ban!en ^otte. (Sr felbft luar fd}on feit mand)em ^a^r ber

liebfte @aft be§ mufüfreunblic^en Ijer^oglidjen ^^aarcö, fam oft ju 5luffüt)rungen

biefer ober jener feiner neuen ßompofitionen ()in, freute fii^ ber oortrefftic^en,

unter 6teinbad)'s( Seitung fte^enben ^ofcapeüe, fpecieti be§ auyge.^eic^neten

Glarinettij'ten ^Itü^^lfelb, füfjlte fidj aber öor 5ltlem bur(^ ben an biefem

^ufenI)ofe !^errf(^eubcn 5lon ebelfter gciftiger -^reifinnigfeit unb burc^ hk ebeufo

toarm ol§ gart fi^ äuBernbe g-reuubfi^aft beglüdt, bie i^m oon iperjog @eorg

unb beffen ©emal^Iin, §elene, Freifrau Don |)clbburg, entgegengebracht lüurbe.

£)btool)l S5ra^m§ mit feinem eminenten Sebeuööerftanb unb %ad fid) in jcbe

ßage gu finben öermodjt ^ätte, fo toürbe er bod) nidjt ben äBiüen baju ge=

t)abt t)aben, an einem ceremonieEen |)ofe ftdj bem ^^^Q^^S ^e^ (Stiquette 3U

fügen, ha ni^t nur fein angeborner Unabt)öngig!eit§trieb, fonbern and) fein

mit ben ^af)ren immer met)r fic^ enttoidelnbey ^ebürfniB nac^ einer getüiffen

bequemen ^ei)aglid)feit fi^ bagegen tüürbcn aufgelehnt l)abcn. (Sr fagte mir

einmal, bafj er bie üielen bringenben ©inlabungen na(^ (Snglanb Ijauptfiic^lic^

ht^^aib unberüdfic^tigt gelaffcn , „tüeil man bort ja auy bem "^xad unb ber

tüei^en ^aläbinbe gar ni(^t ^erauufommc". ^n 5Jteiningcn gingen in biefen

SSejiei^nngen bie 5tnforberungen, iDenigften» einem ^JJlanne luic Sratjuty gegen=

über, ni(^t ju fe!^r über ba§ ^Ra^ ^inau», ba§ übcrlianpt ben guten Son ber

©efettigleit !§od)gebilbeter ftreife JDeutfdjlanby beftimmt. ^^tubrerfeitC' freute

i^n bo(^ and), gerabe im (S)cgenfa| ]n feinen fonft fo einfad^en ,l^ebenygcn)ot)n=

Reiten unb al§ öergnüglid^e 5lu§nal)me, ber t)ornel)me ^Vlanj^, ber if)n umgab,

bie prunfoolle 2ßül)nung im 8d)loB, bie 5t5rad)t ber 2:afel, ba§ 6d)öne unb

3ieröolIe an funftooltem .f)auyratri, an ©obelin§, ©cmälbcn u. f. m., bao einem

ßünftlerauge li)ol)ltf)un mu^. @ö tuar bod) l}übfd), ]. 3:. bei 2;ifd) bie filbernc
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Klingel in täglichem ^ebmuc^ ju fe^cn, bie einft ber gotbinal öon ©utfc

Waxia (Stuart öon SdCjottlonb gefci^enft l^atte. ^oftete c§ it)m fonft !eine

üetne UefierhJtnbung, fi(^ in feieiiid^e 21otlette ju ftetfen, fo mochte e§ i!^m

f)ux bagegen ©pa§, 311t ©olatafel im ©lan^ feiner öielen, junt 5l!§eit fe!^x

l^o^en Drben ju erjc^einen, tr»a§ mit ü6ngen§ an if)m burc^au§ nid)t tuie eine

^Verleugnung feiner öoüst^ümlii^en ©runbfä^e, fonberm infofern tDie eine ^e=

ftötigung berfelben erfc^ien, aU folc^er Orbenöfd^mutf unb bie bamit öer6un=

benen @^ren für i!^n f)auptfä(^li(^ ba§ ftol^e S3eh)u^tfein Bebeuteten, ber

geiftige 5lbel be§ ungeBorenen @eniu§ fei ebenfo fefir bon ®otte§ ©naben h)ic

irgenbmel(i)e I)o^e ©eburt unb ne!^me mit 9lec^t bie 5lu§3eic^nungcn in 5ln=

fpruc^, bie in früheren ^ß^t^n — man htnh an Wo^axi unb aud^ noc^ an

©(^uBert! — htm aU ^Plebejer geborenen ©ol^ne be§ S5ol!e§ allerbing§ öor=

entgolten blieben. @§ ift nid^t öage SSermut^ung bon mir, ha'^ fol(f)e @e=

füllte in 33ra!^m§ lebenbig traren; xä) !önnte e§ mit manchem 5lu§fpru(i(

feine§ 5[)lunbe§ belegen. ©0 fagte er einmal, Oon ben großen ß^renbejeugungen

fprec^enb, n)el(^e SBagner mie einem dürften 3U 2^^eil gehjorben tt)aren, ber

ganje ©tanb ber ^ufüer fei burc^ il^n gehoben tnorben, „unb menn er bor

un§ atten reidjlic^ einge^eimft l^at, fo ift e» boi^ anä) 2ltten inbirect ju gut

getommen".

60 freute ft(^ ^ra!^m§ be§ @lanäe§ unb ber @^re, bie i^n in 5Jteiningen

umgaben, o^^ne i^nen inbeffen, bei ber ^nnerlid)!eit feiner 9iatur, mel^r al§

eine flüchtige 9tegung 5U fc^enlen, mä^renb fein @emüt^ bon tüa^reren äßert^en

be§ 2cbtnh, bie i^m ^ugleic^ geboten mürben, bon ber l^er^lid^en ^reunbfd^aft

be§ Sanbegfürften unb feiner ©emal^lin unb bon bem fc^önen ^J!}tufi!leben, ba§

oft fc^on mit ^Jbrgenconcerten begann unb 5lbenb§ nod^ fpöt in ben $Pribat=

gemöc^ern be§ ^erjog» ficf) fortfe^te, ganj ausgefüllt mar. (Sine toal^r^aft

ol^m^ifd^e ^eiter!eit ftral^lte babci bon feiner ©tirn unb bli|te au» ben fro^

bliclenben 5lugen. 5lu(^ "max er ju ^unbert 9terfereicn unb ©päfeen auf=

gelegt, bon benen er einige auä) auf meine ^^^often unb 3h3ar fel^r luftig in

©cene fe^te, inbem er fic^ 5. 35. bei folc^em 5lnla^ einmal fogar hinter einen

6aminfd)irm !auerte, um im redeten 53^oment tnie ein tüc!ifrf)er ßobolb mit

bämonif(^em Sachen ^erboräubred)en. S)a§ toar no(^ bae ©eringfte, ba^ er

mir jeben 5Rorgen ben ^uU füllen tuottte, um feft^uftellen , „ob ha^ hxd-

ftüffige, fd^marjgattid^te ^lut be§ raupen 9ie)3ubli!aner§ SScrrina fi(f) fc^on

einigermaßen in ha§ bünne, tänjelnbe be§ ^ofmarf(^aE§ b. ßalb bertoanbelt

l^abe". .^rj, feine 5lufgeräumt^eit unb feelifc^e §eiter!eit fannte in53Mningen

feine ©renken, unb ba bie ^ol^en §errf(^aften bafelbft bic§ tüol^l bemertten unb

t!^rerfeit§ glücflid) toaren, einem foldfjen ^J!Jleiftcr fro!^e ©tunben ju bereiten,

mar über biefe ^Reininger Sage ein ©onnenfd^ein au§gegoffen mie ou§ bem

golbenen Zeitalter, bon bem bie ^Prinjeffin im „Slaffo" ^mar fagt, bafe e§ nie

gemefcn, ein l)olbcr Srug ber 3)i(i)tcr fei, aber oud^ jugibt, ha^ bie fönten e»

jurürfbringen tonnen, „mo fid^ bcrmanbte ©eclcn treffen an unb tl^eilen ben

CDenuß ber fc^önen äßelt". äßie fid) bie Q^reunbfc^aft unb ©orgfalt be§

^erjogS unb feiner föemal)lin 23ral)my gegenüber bi§ an» @nbe bemä^rte,

fann unb foll I)ier nic^t breiter ausgeführt merben; nur einen d)ara!teriftifd)en
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3ufl, ü6er ben SSrai^m» felbft norf) im öorigen Söinter mit hantbaxtx Stü^rung

fid§ au§fl3i-a(^, etlau6e ic^ mir ju erlnä^nen. 2)ie Öiema^lin bee öet^ogg

fi^icEte SSra^m» ^an§\ä}n^t, bie fie für i^n gearbeitet ^atte. Um nun nur

getüi^ äu öerl^inbern, bo^ er in feinem f(^on leibenben ^uftanbe ftc^ nic^t

etlüa mit einem S)an!6riefe Bemühe, legte fie ber Senbung eine öon i^r 6e=

reit§ an ft(^ felbft abreffirte ^oft!arte bei, auf ber er nur mit ein paar äßorten

ben Empfang beftätigen fonnte.

9lpril unb Wax 1893 brockten bie Steife naä) 6icilien, bie für ^ra§m§
feine le|te 3ieife naä) Italien fein foßte unb eine längft empfunbene Se£)n=

fud^t erfüllte, iubem er mir fi^on ^afjxz lang üorf)er immer tnieber 6ici(ien

al§ Üleifejiel öorgefdilogen ^atte. ^m folgenben ^a§r mußten mic§ feine

S3riefe bafür entfc^öbigen, ha% lt)ir uns nic^t fa^en; fie Inoren jum 31^eil

f{i)n)ermüt!^igen ^n^alt?, ba bie ^ran!t)eit unb ber %ob feinem f^reuiibeg 58it(=

rot§ bie Stimmung beeinflußten, ^oä) toax e» feinem ©eifte eigentümlich,

nid|t lange beim ^Traurigen ju öertneilen unb felbft au» leiböollen 5lnläffen

Stoff 5ur Sebenyjuüerfic^t ju getrinnen. 60 f(^ilberte er mir in gtüei ^Briefen

mit SCßol^lgefaßen ba» 35erl)alten ber SBiener S5eööl!erung bei Sitlrot^'» Seict)en=

begöngniß.

„. . , ^ä) toünfc^te, Sie tonnten, tüie ic^, fel)en, tua§ e§ l^ei^t, ^iex geliebt

äu fein. S)a§ fennen unb fönnen trir bei un§, ©ie bei fic^ nid§t. ©0 offen tragen

toir unfex ^erj nidjt, fo fi^ön unb tnarm jeigt fit^ bie Siebe nic^t toie ^ier, Dor

Gittern beim beften Sl^eil be§ 33olfe§ (icf) meine eben: beim 5Bolf, bei ber ©olerie!)"

Unb im nö(i)ften SSriefe !§eißt e§:

„9lod^male möchte ic^ öon ben lieben 2öienern anfangen, für bie fonft eine

f(i)öne 2ei(|' aud) eine ^auptl)e^' ift. ^n ber ganjen un^ä'^lbaren 3Jlenfd^enmenge

l^ätten ©ie fein neugieriges, fein g(eic^gü[tige§ @efi(^t gefe'^en, auf 3fcbem nur bie

innigfte Sl^eilnalime unb Siebe, ^ir ^at ba§ beim ©(^lenbern burc§ bie ©aifen

unb auf ben t^riebfiof ganj ungemein tt)of)(getf)an."

6eelif(^e @r!§ebung getüäfn'ten i!^m bie um biefc 3"^^^ erf^einenben

ßlinger'fc^en 9labirungeu: „Sra!§m§=5p^antafien".

„®§ finb ganä IjerrUd^e SSlätter," fc^rieb er mir, „unb mie gcmad^t, aüeS

möglicf)e ©rbärmlicfie p toergeffen unb fic^ in li(f)te -ipö^en tragen 3U laffen. ©ie

glauben nic£)t, mit toetcl)er ßuft man immer meiter unb tiefer '^ineiu fiel)t unb
benft."

Unb in einem anberen SSricfe au§ berfelben 3eit läßt er bie it}m befonber»

tjoä) fte!§enben 9Jteifter unter ben ^eitgcnoffcn 9teöue paffiren. ^ÄUgetjer'» 5öuc^

über ben 5Jtaler Stnfelm ^^euerbac!^ töar gerabc crf(^icucn, bann ba§ ä5öc!lin=

2Ber! unb bie Minger'fd)en ^tjontaficn.

„S)iefe brei füÜen ."öerj unb .^aug," fdirieb er, „unb e§ ift bo(^ feine fc^timme

3eit, in ber man fiel) folcl)er 2)rci freuen fann, baju t)on 3fl)rcr (^Jilbe etroa grentag,

Äeüer unb .Öet)fe — unb , ba mir '»^Jlcn^el gerabc einfäüt , mcrfe id) , mie üppig

mir leben unb mie flüchtig rcd)uen."

^reunbe unb .ßenner ber mobcrucu bcutfd)cn Sitcraturbclrcguug tncrbcu

fic§ bei bicfer 5luf5äl)luug allerbingS uid)t tierl}cl)lcn föuucu , baß ^ral^uH
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mancfien neuen Bebeutenben ßrfd^einuucjen gegenüBer ^iä) ftar! confetöatiö

t)ei-l)ielt. 2)od^ ift Beizufügen, bafe il§n biejet confexöatiöe ^UQ feinei: ^ainx

ni(^t f^inbexte, aUe« 91eue tnenigftcn» !ennen ju lernen. @i: Ia§ bie ^[Robexnen

mit beut 3I^unfd)e, ®xo^c§ unb (5)ute§ in ilinen gn entbetfen, unb üetfäuntte

Bio in bie le^te 3eit '^cine tüii^tige 2;i§eater|3renti6te, Befi^ulbigte fic^ fogax in

bicfcr ^ejieljnng einex gu tneit gcfienben 3icugiex. „SCßie ©ie Jtiiffen, ^aBe \ä)

bie leibige ©ettio]§nI)eit, aÜeg 5}löglid^e lefen unb fe!§en ^u tuoHen," Beginnt

ein ^xief, in beut ex mix üBex 33uxgtl)catexauffü'^xungen im SBintex 1894

einige @inbxütfe f(^xei6t. SBenn e§ il§m nun Bei ollem ^ntexeffe nid^t gelungen

ift, gclniffen Bebeutenben litcxaxif(^en 6xfd)einuugen bex ©egentnaxt ööHig

gereift ju tüexben, fo möge man Billigex Sßeife in ©xinägung ^ie^en, toie e§

oft Quc^ einem gxo^en bic^texifd^cn ®eniu§ öexfagt BleiBt, auf bem muftfa=

lifdjen ©cbiete bie lt)af)xe &x'ö^t eine§ ^eitgenoffen beutlid) ju ex!ennen.

Wan cxinnexc fi(^ an ba§ ^rti^txanen, mit bem ©oetl^e, öon ^tlkx Beeinflußt,

Slnfangö einem S3eetl)ot)en gegenüBex txat, unb h)ie ex 6d)uBext, bex il}m ben

„ßxlfönig" äugefaubt !^atte, fo gänglid) öex!annte, baß ex t^n nic^t einmal

einex 5lntlüoxt tuüxbigte. ^n biefex SSe^ieljung finb oft bem ©xößten unb

SBeften ©xenjen geftedt, bie tief in bie 9ktux be§ SSetxeffenben fjinab

xeic^cn, mit feinen uxeigenften 9leigungen unb SlBneigungen äufammen^ängen.

^axmonifdje ©c^önf)eit Bei xeinften goxmen, 3lBgefläxt!^eit bex ©efül^le, 33ex=

!läxung aEc§ ©emeincn in !§o^e SfJu^e unb ©eligfeit iuox in feinem eigenen

©ctjaffen bo§ ^unft^iel, ba§ fid) SSxo^m» gefegt ^atte. £)ie mobexne S)ic^tnng

gaB il)m ^iexoon ju toenig, fc§ien il)m ^u gäljxenb, ju öextooxxen, ju nexOö§.

5lud) bie 2Bal}l i!^xcx meiften ©toffe fxeute it)n nid)t fonbexlid). Unb fo BlieB

ey il)m öcxfagt, fi(^ mit i^x ^ex^^lic^ gu Befxeuuben. 3)afüx :^ütete ex \xä) oBex

oud), fd^xoffe llxtl^eile üBex fte au§5ufpxed)en. Unb toenn ex fi(^ je einmal gu

einem äßoxt bex ^xiti! auf biefem (SJeBiete l^tnxeißen ließ, pflegte ex immcx Be=

f(^eiben ^inau^ufe^en : „5lBex ba§ ift nux fo meine ßmpfinbung; 6ie toiffen,

ha^ iä) ^iexoon ni(^t§ bexfte!§e."

3h)ifc^en bie exnftexen SSxtefe hinein fd)oB \iä) üBxigen§ au(^ bamal§

mand)e§ fxöl)lid)e ^ettelc^en. Einmal fc^idte ex mix folgenben 5lu§f(^nitt au§

h^m ^nfexatent^^eil einex SBienex Leitung, bex i!§n offenBax fe!^x Beluftigte:

„S)uof^iel. ©l)m^atl)ifd)e, t)übfd§e ©ante, toeId)c gut (Slabier fpielt,

ioirb pm 2)uof^ieten mU SSioline gefuc^t. Unter ,33ra'^m§' on ba§ 2lu§hm|t§*

Bureau b. ^. 4332 — 1."

©in anbexmal bxängte e§ i!§n, mix einen neu cuxftxenben 2age§tt»{| mit

:pexfönlid)cx SBenbung mitjutl^eilen

:

„. . . S)amit id) luftig fc^Ueße, er^ä^le id) eine toaljre ®efc^id§te au§ Sf'^rer

fce^rerjeit! ©ie fragen ba§ f leine ^JJlabd^en: 5Run, lieBeS Äinb, toer toar benn

^tofeg' gjtutter?

©d)ülertn: 2)a§ luar bie ^Prinje^, bie Sod^ter be§ ^önigg ^pi^arao.

©ie: SlBer -f^inb, bie fanb il)n ja im ©d)ilf!

©c^ülerin: ©agt fie!
—

"

5ll§ i(^ im 3^rül)ling 1895 iljm leibex fdixeiBen mußte, mein !öx:pexli(^e§

S3efinben geftatte mix bie§mal nidjt, il)n auf einex Steife in Italien ju Be=
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gleiten, anttrottctc et mit ni^t of)ne 6ei§enben Spott: „(Sie tcetben boc§

gat 5U oft an bie 3ci^6te(^(i(^feit unfetet ^afc^ine etinnett, uitb man !ann

ei S^nen nic^t Detbenfen, ba§ Sie öon ber 5Iufct[te§ung otteS f^leifc^e» nic^t

öiet :^alten."

@t fe(6[t tüat bomalö nocf) im SSoHgefü^l feinet ^-aft, unb fo faf) ic§

i^n im ^etbft bc§fel6en ^a^teS in ^ütii^ 6ei ben ^eftlic^feiten bet @in=

tüeifjung bet neuen 2;on§aEc. £a^ es unfet le^tes Seifammenfein tuot, a^nte

Meinet. SBit tüo^nten 6eibe 6ei 5)iufi!bitectot Dr. ^egat. 2Sie ein S5öcflin'fc§et

2;titon fc^tuamm SSta^m» auf ben SBogen htx f^eftfteube. Sein ^ettlirf)e§

„STtiuntp^Iieb" bitigitte et feI6ft; aurf) Don feinen ^ammetmufiftüet!en unb

ßiebetn hJutbe 25etfc§iebene§ aufgefü^tt. ^oac^im, ^au^mann unb anbete

f^teunbe unb Äünftlet toaten anlüefenb unb tüitften mit. S)ie gan.^c Stabt

Befanb fic^ in fteiibiget Sluftegung, benn ^üxid) ift — butcf) -Öegat's 25et=

bienft — längft bet mufüalifc^e Sßotott bet Sc^lneij getüotben. Säta^m»

al§ @aft unb 5]Httelpun!t biefee fyeftcö feietn ^u bütfen, Inat ba^et füt alle

gebilbeten Steife eine beglütfenbe (Smpfinbung. (ät füllte bieS, tonnte e§ nutet

5lnbetem auc^ batan etfenuen, baB oon bet gemalten 2)e^e hix Sou^atte, lüo

SSeet^oöen unb bie anbeten gtöfeten 5}leiftet bet OJlufif ptangen, auc^ fein

eigenes Silb auf i^n niebetölicfte, alö et nutet Btanfenbem ^uhzl bet ^u^ötet

ba§ $obium 6eftieg, um fein gto^attigeö 2;ontüet! ju bitigiten. S)ie fteubige

@euugtf)uung, bie i^m bie gelungene 5luffü^tung beteitete , toat fo gto§, ha^

et auf htm §eimlt)eg au§ bem ßoncett fclbft öon biefct feinet Schöpfung ju

fptec^cn begann, tt)a§ bei i!^m tuunbetfelten öottam. 6t machte mic^ auf

©in^elneö batin aufmet!fam unb ftagte mic^ uutet 5lnbetem, ob ic§ e» auc§

xtä)t ^etauö ge^ött !^ätte, toie im jtoeiteu 6^ot bei bet antlingenben 53ielobie:

„9iun bautet 5ll[e Ö^ott!" gleic^fam mit allen ©locfen Sieg geläutet toetbe,

unb ein feftlid^ei S^ebeum übet bie Sanbe fid) fc^tüinge?— £eu 5l6enb btac^te

S5tat)m§ im §aufe eines teilten ^üi-'^i^ct ßunftftcunbe» ju, bet au(f) 3oa(^im,

^egat u. f. tn., [a ha^ gange mufifalifct)e ^ütiÄ) 5U fid) eingelaben ^atte. ^m
frf)5nen Slteppen^aufe bc§ etften Stodtnetteö tüat eine üon bet Socktet bei

©aftgebetö unb i^ten (}tcunbinnen bebicnte tleine Sdjanttoittfjfdjaft impronifitt

lüotben, in bet e§ ben getabe im beften Stabium bcfiublic^en, in bet ganzen

Oftfc^lDeij fo beliebten „Saufet" (gäl)tenbeu Staubenmoft) gab. §iet fc^lug

35ta^mi fein §auptquattict auf, faB fc^et^cub unb lac^enb im ßteii bet

jungen ^Dläbi^en unb tüat mit f(^tüet unb ctft in bet ^Jtittetnad^tiftunbe jum
3lufbtu^ jn betücgen.

5lli ic^ anbetn Sage» iiaä) fSnn gutüdful^t unb niidj mit ^tau unb 2od)tet

non i^m Detabf(^iebete , l)iclt et eine alte 3lu§gabe non §öltt)'y @ebi(^teu in

Rauben, ^i^^etn et fie Weglegte, fiel mein Sßlid auf bie anfgefdjlagene SteEe

;

ei toat bai ©ebi(^t „5lufttag", ba§ mit ben äßotten beginnt:

^i)x gieuttt""/ l)ängct, ivcnn iät gcftorbcn bin,

Sic fletne .^arfc 'f)intcr bem Slttor auf —
?lbet einen bejie'^ungsooEcn giubrud empfing idj bamals oon biefcn

ä^etfen uid)t, tnie ei bet ^-aU gclnefeu Uuirc, locnn nur itgcnb ein ^cicfji-'ii öon
Apinfälligteit in bet Haltung bes ^'^'^i^bcs midj bättc at]ucn laffen, ba^ biei

Seutjdje iHunbic^au. XXIV, 2. 15
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unfet Ie|ter 5l6f(^icb fein foÜtc. Unb hoä) tnar in bet ^er^lic^fcit , mit ber

tüii: einanbct ^ebetuoljl fagten, cttüa§ öon tüeic^er ^Trauet ober SJßc^mut!^, für

bie bo(^ fein 5lnlafe t>orf)anben ,^n fein fc^ien.

3)enn no(^ lauteten anä) im folgenben äöinter feine SSxiefe fro!^ unb

3uöetftc^tli(^ tüie immer, ^m Wäx^ 1896 liefe ftc^ bie ju einet 9teife in

Italien lodcnbe (Stimme befonber» luftig öetne'^men : „S)en!en ©ie nic^t für

ben grül)liug on ^tolien? ^^Ijrer £)l^ren lt)egen'?^) Uuferer SSeine, unferer

Singen inegen? ©tiEfi^cn (in ßucca, Slmalft, SSqä), ^Rorfc^iren, ga!^ren,

5llte§ ift mir einerlei- 5lbcr beulen 6ie barau, fo fagen 6ie bo(^ ein

äöort" u. f. io. @§ fc^ieu mir bamal§ unmöglid), ju eutfprec^en, ba iä^ naä)

einem anftrengeuben Sßinter öott SlrBeit h)o!§l ba§ SSebürfnife einer @rl)olung§=

reife em:pfanb, aber au(^ ciufat), bafe iä) allein fein muffe, um bie mir fo

uotl^tneubige öoHe 9tul)e ,^u erlangen, .^ätte \ä} freiließ a^uen lönnen, tnie

5llle§ fommeu foEte, fo iüürbe leine 9f{ü(ffid)t ouf mein SSefinbeu m\ä) aB=

gel^alten traben, jener Slufforberuug gn entfprcd)en.

5lm 20. Tlai ftarb grau dlaxa ©c^umouu. Dafe ^ra!^m§, ber ju i^rer

SSeftattung fu'^r, bie Urfad)e feiner ^ranl^eit in geiütffen, bamal§ burd) 3ug=

öerfpätuug öeraulafeten 3fieifcBef(i)rt)erbeu fu(^te — in ber ®emütl^§erf(i)üttcruug,

fd)eute er fi(^ p fagen — , ift betauut, boc^ ebenfo auc^, ha'^ ba» orgauift^e

Seiben f(i)ou feit längerer !^ni in i!§m borbereitet tüar. ^m ^uui fanbte er

mir fein le|te§ Sßerl, bie bier ernften (S^efduge über biblif(^e Siejte, öon benen

brci fid) mit ber 2lEgemeinl)eit uub 35itter!eit be§ 2obe§ befd)äftigen unb

berföl)neuben (Sebanleu nur infoferu Siaum geben, ol§ ber 2;ob bod) auc^ al§

ha^ erlöfenbe @nbe feber S^rübfal, al§ ber SSefreier ber Slrmcit erfd^eint.

Spätere 5J^l)t!§enbilbuug, ettüo im Stil belannter „mufüalifc^er ^UMre^en",

töirb aEen S^atfad^en jum 2;ro^ bei ben S5e!§auptungen fte!§en bleiben, ber

2ob grau ©(^umaun'g einerfeit§, onbererfeit§ eigene 5i;obe§al)nuug l^abe baju

gefü:^rt, ha% ber ^Dieifter für feine le^te ßompofttion fold)e 2;ejte tttäl^lte.

3uuä(^ft grau ©c^umann betreffeub l)at 5!)laj ßalbed (in 9ir. 171 be§ ,3leuen

SBiencr S^ogeblatteg") ba§ ^rrt!^ümli(^e biefer 5luffaffung uai^getüiefen, inbem

er in feinem ^rtüel: „^ufilolifd)e grüt)ling§tage" mittl^eilte, fc^on am
7. 5}loi [)abe it)m S5ra!^m§ ba§ fertige ^[liannfcript ber bier ©efänge mit ben

SBorteu ge,^eigt: „S)a§ ^abc ic^ mir jum ®eburt§tag gefd)en!t." ©(Steinen

mm oEerbing» biefe äßorte etiuag h)ie 2obe§a§uung au3ubeuten, fo itJäre anä)

biefe 5lnualjme irrig. 6§ ift namentlich feinen SCßieuer greunbeu befonut,

ha'^ er, al§ bie ßranlljeit f(^ou tüeit borgefd^ritten toar, nid)t§ ou§ il^r madjen

tboEte. %uä) mir fc^rieb er in biefem ©inne, fo im Dctober 1896:

„^Jlcin Unluot)tfein braucht ©ie nid)t im geiingftcn p beunrul^igen. @ä ift

eine ganj commune (Selbfu(^t, bie nur leiber bie ^JJlarotte Ijat, mid) nid)t öerlaffen

3U ttJoEcn. 2Beiter aber l;at'§ nid)t§ ^u bebeutcu, toie nad) grünblic^fteu Unter*

fuc^ungcn alter ?h-t bel^auptet loirb. Uebvigcn§ I)abe id) ntd)t einen Sag ©d^merjen

ober fo n>a§ gcliabt — ober gar für eine ''^3tal)(3cit benjtppctit üerloren, bem iä)

namcntUd) jetjt ganj ^u (ycfallcu leben barf. @crn aber benfe id), loie n3ol)l ^^nen
^benb§ ju ^aufe fein ntirb. 2)a wäre ic^ gern einmal plaubcrnb babei."

') 3lnfpiclun3 fiiif i"!" (Sefjörti'ibeii, an bcm id) laborirtc.
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@6enfo h)ar aucf) fein te|ter SBrief an micf) , im £ecem6et 1896, öon

jeber Sti^nung eine§ ft^Iimmen ^u§gangc§ bex .^ranf^cit frei, (e^tete ü6et§au:pt

gar nic^t ertüäl^nt. Unb boc§ toäte pr 5teuBerung eine» betaxttgen @eban!en§

tüol^I 5lnlQ§ getoelen, ha has ©c^teiben bie ^^^fenbung einer gebtucften S^ic^tung

fieanttüoxtele , in tüelc^et, ä^ntic^ tüie in ben ernften ©efängen, auf ba§ h^n

5)^cnfd§en tüie ben lijkxm gemeinfame SooS beö ©rtragenö üieler Sc^mct^en

unb be§ enblic^en Bitteren S^obe» tjingclüiefen 'max. 2I6cr ^ra^m§, ber biefe

3)i(^tung mit Befonber§ IcB^after f^reube aufnaf)m, ging auf bie ^3iolItöne,

bie er in i§r fanb, tneiter nic^t ein unb fc^Io§ feinen ^rief nur mit SKJorten

allgemeiner, l^erjlic^er 3uftimmung.

2)a§ tüor fein Ie|ter @ru^. 5ll§ er auf bie fleinen litcrarifi^en 2Bei^nac^t§=

gcf(5^en!e für bie Knaben feiner äöirtl^in !einen 2;an! me^r fanbte, tüu^te ic^,

ba^ e§ fe^r fd^lec^t mit i^m fte!^en muffe. £)enn für getüö^nlic^ befaB er im

]^öd)ften 5}la§e bie ^öfli(^!eit ber Könige, bie nic^t nur barin bcfte^t, nic^t

3U fpät 3u !ommen, fonbern auä) felbft bie üeinfte i!§nen ertüiefene 2(uf--

mer!fam!eit ni(f)t unertnibert gu laffen. 5ll§ iä) bann burc^ bie SSiener

greunbe erful^r, ba^ fein 3uftanb ein !§offnung§Iofer fei, bie» jeboc^ öor if)m

geheim gehalten tuerbe, ha er felbft om ßeben fe^r p t)ängen fc^eine — ben

i^n bef)anbelnben Slrjt f)atte er au§brü(flic^ gebeten, i^m „jebenfaU» nic^t»

Unongene^mey" ju fogen — , ha ioollte ic^ bod) nod^ einmal lDenigften§ 6rief=

l\ä) p it)m fpre(^en, if)m irgenb einen tüo^ltfjuenben (Sinbrucf mad^en. Unb

fo berichtete id) i^m öon ber f}öä)]i merttüürbigen Teilung eine» mir befrcunbeten

^errn in 3üri(^, ber, nac^ ^toeimaligen f(^tt)eren ^e^l!o^foperationen öon

ben 3ler,5ten aU f)offnung§Io§ aufgegeben, fii^ lüiber alle§ ©rtoorten fo tüunbcr=

bar er!^olte, ba^ er fogar — im italienifi^en Sßerein in ^üxiä) — 3u ©unftcn

eine§ 6ntf(^öbigung§gefe|e§ für unf(^ulbig Jßerurf^eilte eine längere Ütebe

l^atte l^alten !önnen. ^aä) ben S3eric§ten, bie i^ jeboc^ um biefelbc !^c\t bon

Sßiener fyreunben erhielt, bejtoeifle iä), ha^ ^ra!^m» biefen Sricf aud) nur

nod^ gelefen !^at, unb cö lüdre mir eine Erleichterung, biey annehmen ju bürfcn,

ba iäf bei alter 3uöerfi(^tli(^feit beö 2;one§ ben redeten ©lauben, ha^ e§ anä)

mit i!^m noi^ beffer !ommen Inerbe, ju liegen ni(^t me^r im ©taube geh3cfen

tuar. ©onnabenb, ben 3. 5lpril, traf bann, l)on Wai ßalbec! aufgegeben, ba§

3:;elcgramm ein: „SSra^m» l^eute frü:§ fanft entfi^lafcn." £amit loar 5tlle»

3u @nbe. „^^r l)abt nun ßeib," fagte id^ mir, unb iöetrübniß fcn!te ft(^ auf

mic^ :^crab it)ie ginfterni^, bie aEe§ ßanb bebedt. 2Bol)l tüuBte id§, ha^ ha^

ßeib um einen folc^cn Siebten nid)t mir, nod) fonft einem ©in^elncn gcl)ören

bürfe, ha e» t)ielme!§r ?IC[c angelte. 5lber er tüar bod) nidjt nur ber groBc 'Oliann,

er U)ar aud) mein greunb getuefen, ein treuer i^reunb, bem id) unenblic^ üicl

ju bauten ^atte. Unb luenn er ber 2Belt geftorben tüar, fo blieb er il^r bod)

äugleid) leben ; benn 6üld)e ftcrben jur Unfterblii^fcit. 5}lir aber toax er bnrc^

ben Sob nun tüirflii^ entriffcn. Unb fo lonnte i(^ nid)t§ 5lnbcre-S tl)un, aU
traucrnb bem entfi^tnunbencn (Slüd nac^finnen, bem unöerbientcn ©lud, baä

fo öielc 3al)re ^inburd) meinem Seben aud) öor mir felbft eine er^öl)te ^c=

beutung gegeben fiatte.

15*
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[^iac^brud unterfagt.]

Fran^ois de Theas Comte de Thoranc, ©oct^e'g ÄönigSHeutenant.
Sichtung unb Söal^r^eit, brittei 3Buc£). ^Jlitt^etlungen unb Seitrüge bon ^Rartin

©d)ut)art. 3JJit 7 ^tjotogrotiürcn, 6 ßic^tbruden unb 1 ß^romoüt^ograp'^ie. SJlündicn,

SScrtaggonftalt ®. Srucfmonn (21,=®.)- 1896.

äßet geneigt unb befä!^igt ift, unfet Itteranfc^eS ßeBen mit bem be§ 3tu§=

lanbe§ ju t)erglei(i)cn, tüixb eine§ fe^x tücfentltd^en Untetfc^iebeS getoal^t toetben,

bet un§ 2)eutfc^e ben ^^^tanäofcn, (Snglänbetn unb ^talienetn gegenübetftcEt,

unb bex ft(^ ^tüax in ben legten 5Jienfc§enaltexn ettüaS geminbett unb au§=

geglidien !§at, ahn irnntet nod^ beutlid) genug l^exbortritt.

3)enn noc^ immer tüitb Bei un§ auf getüiffen Gebieten unb in§befonbere

auf bem ber ©efc^it^te mit i^ren mannigfachen 6tnäelfä(^ern otte gorfd^ung unb

f(^i:iftftellerifd)e Stjötigfeit faft au§fcölie^lid) öon künftigen |)änben Bettieben,

iüä^renb Bei unferen 9ia(^Baxn feit langer ^eit unb no(^ gegenwärtig auä)

<SoI(i)e einen leBl^aften 5lnt^eil baron nehmen, bie ber 3wnft nid^t onge!§ören,

fonbern i§re literarifc^e 2;^ätig!eit gleid)fam al§ freie ^unft üben unb al§

2)ilettanten im eigentlidien unb Beften ©inne be§ äßortes ju Betrachten unb

^od) gu fc^ä^en ftnb.

^n unferen 9^a(^BarIönbern ift jebergeit bie !^a^ S)erer gro§ getüefen,

bie, ni(f)t burc^ SSeruf geleitet unb borBereitet, fonbern Icbiglic^ burc§ 5Zeigung

angctricBcn, i!^re ^Jhi^e ben !§iftorifc^en , genealogifc^en, numt§matif(^en,

antiquarifdjen, !unft= ober Iiteraturgef(i)i(i)tlid)en «SpecialgeBicten geiüibmet

^aBen unb nid)t feiten mit großem, immer aber mit anerlennenStüertl^em @r=

folge fd^riftfteHerifd) tl)ätig ftnb. Oft geljören fie urfprünglicJ^ einer ^ra!tifd§en,

jenen ©eBicten ööUig fremben 2;i)ätigfeit an unb üerftel^en e§, älüifd^en il^r

unb i^rer SieBl)aBerei !ßdi unb 5lrBeit§!raft ^u tl)eilen; noc^ öfter jäl^len

fie 5u ben öom ©(i)idfal SBeborjugten, benen e§ öergönnt ift, unaBl)ängig bon

5lmt ober ^eruf au§fd)lic^lid) i:^ren ^ntereffen IcBen ju !önnen unb alle 33or=

t^eile einer günftigen ßcBcnSlage ben ©tubien iljrer äßal)l 3u gute fommen 3U

laffen. Unb tncnn im 5lu§lanbe tüeit me^r, ol§ lleiber Bei unS ber §all ift,
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felBft bic älteftcn imb ftolgeften 9lamen ber ^Inftohaüe efienfo tote bie tnit

@lücf§gütcrn gefcflnetftcn Greife f{(^ an bem geiftigen Se6en bev 5]ation nic^t

nur aufnef)nTenb , fonbcrn auc^ jelBfttptig unb fc^öpferifc^ bet^eiligen, fo ift

bie§ t)ornc§ntI{(^ altgetüof)nter unb burc^geöilbeter ^Pflege jener 2ie6^a6er=

literatur 3u ban!en.

2ln i^ren wirbelten berührt öor etilem bie Siebe unb ^egeifterung fQnt=

patl^i[(^, au§ ber fie ertoadifen finb, unb bie für man(f)e üeine 53(ängcl unb

©(^tnäc^en reic^Iic^ enti(^äbigcn !ann. £>enn atterbing§ bringen e» bie Unt=

ftönbe jumeift mit fic^, ba^ bie na^eliegenbe @efa!^r einer getüiffen Uebcr=

fc^ä|ung be§ getüätjiten @toffe§ ni(^t überall üermieben unb ha§ 2ßefentlid)c

unb 9iot^tt)enbige bem untüelentlidien SSeitoer! gegenüber nic^t immer beftimmt

genug ^eröorgef)oben lüirb. 2)ie 5Jlüf)en ber gor)(^ung, il)re ^ufäü^igfeiten,

i^re ©lütfgfäHe unb @nttäuf(^ungen befc^äftigen bcn SSerfoffer oft me^r, al^;

fie e§ öerbienen, unb al§ ber on bergleid)en mel^r getoö^nte künftige Öele^rtc

für notl^tüenbig ober angemeffen galten mirb. Unb ba bie uneingeicf)rän!te

6el6ftbeftimmung, bie bem Sieb^aber ^u ©ebote fte^t jumeift ^nr f^olge ^at,

ba§ feine 5trbeit nur lougfam reift unb eine f|3äte ^yrui^t jo^relongen unb

fc^toeigfamen S3emü!^en§ ju fein pflegt, fo ift e§ begreiflid), ha^ bie enblic^

gelöfte 3iJ"9^ f^^ fc^ablol §ält unb äutüeilen too^t auä) länger unb au§=

giebiger ba» äBort fü^rt, al§ e§ bie Stufgabe an \iä) oerlangt. ßbcnfo ber-

ftänblii^ ift e§, ha^ in ^^rbeiten bicfer 5lrt ber SSerfaffer me!^r unb ftdrfer

:perfönli(i§ ^^eröorjutreten liebt, al» e§ im ^i^t^reffe ber ©a(^e liegt, unb nic^t

feiten lüürbe man biefe Betonung feiner 5|3erfi3nli(^teit nid§t ungern gegen ent=

f(^iebenere ©ic^er^eit in f^'orfc^ung unb S)arftellung , über^au^^t gegen eine

größere te(^nifd)e S)urd)bilbung eingetauf(^t fe!§en. 5lber faft auSna^mölol

tüirb man für biefe tleinen (Sct)tüäc^en burc^ bie überalt crfennbare ßiebe unb

CpfertüiEig!eit töie burc^ bie ^reube an ben bargebotenen Oiefultaten ent=

fd^öbigt.

I.

i^e mel)r alfo au(^ bei un§ biefe ßiteraturgattung tüöc^ft unb fic^ aul-

breitet, befto mintommener mirb un§ ha§ fein muffen, jumal bann, tüenn fie

arbeiten auftneifen !ann, bie öon einer fo aner!ennen§mert§en ßiebe unb 6org=

falt sengen unb fo fc^ä^baren Ertrag bringen, tüie 5Jlartin ©c^ubart'-J

^uc^ über ben @ o e t ^ e ' f c^ e n I? ö n i g 5 1 i e u t e n a n t , ba» fii^ bie ©efd)i(^tc

ber ^unft unb ßiteratur be§ borigen ^ö^^'^wttbertS ju anfrirfjtigem 3)an!e öer=

:|3fli(^tet tiat.

^unädift, um aud) ha^ 5leu§erli(5^e nicl)t unbeadjtet ju laffen, fei ber

trefflichen 5luöftattung ^) be§ 2öcr!e§ gebadjt, bem überbie§ noc§ öierje^n ^ilb=

tafeln ju befonberer ^inht gereichen. Sßon biejen gibt eine, bei ©. 100, in

^) 5Papict tvk %xnä finb üorjügüc^, unb toenn ^axl 2aä)mann für feine Sefiing='3lu-?gabc

eine fo gute unb flare Sljpe ge'^abt l^ätte, fo luütbc i-r fic^ fic^erüd^ nidjt über „bie fd^led^tc

©c^Wabadier" (Sac^rannn üou C^erlj, Beilage S. XXIV) beftagt l)abtn. Trucffc'^Icv t)abt id)

nur Wenige unb nid)t fonberlid) ftörenbe auf S. 54, 75, 97, 132, 142, 146, 175 notirt.
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tüol^lgelungeneT: (S^tomolit^ograpfiic eine bcm SOßiener ©taatSarc^it entnommene

(sopk bcö gräflichen SBoppenC' tüiebcr, a6er mir f(^cint, ha^ man tiefe 3"=

ga6e teid)t miffen fönnte, gumal ha§ SSappen au^3 bem ^ai)X^ 1762 ftammt,

alfo aus einer trenig intereffanten ^^eriobe ber ^eralbif. ^ei einer nenen

5(uflage tüürbe fic^ empfehlen, e§ gegen eine anbere 2:afcl öon größerem

^ntereffc ju öertanfi^cn, tnie ettoa eine pf)otograpl]iic^e 5lufna§me ber Beiben

alten fyamilien^änfer in ©raffe ober auc^ ha§ ^ocfimilc irgenb eine§ löngeren

eigenf)änbigcn Sd^riftflücfe» be» ßönigslieutenants, in beffen d^ora!teriftif(^en

Sc^rift^ügen man gerne eine Uebereinftimmung mit feiner $erfönlic^!eit fuc^en

imb finben toirb.

S)ie gleicf)e UeBereinftimmung tüirb man anä) nnb in noc§ ]^öl)erem

©rabe 6ei bem ^ortröt bes ©rafen 2;!^oranc tno^rne^men^), ha§ in einer,

oEerbing» nid)t nat^ bem Original, fonbern nad) einer Gopie angefertigten

^eliograüüre bem 2ßer!e al» S;itel6ilb beigege6en ift. S)ie ßntbetfung nnb

ä^eröffentlic^nng biefe§ 5p orträt» geprt p bcn einlenc^tenbften nnb h3iE=

tommenften 9iefultaten, lüeli^e bie in unb in ber 5läl)e Don ©roffe angefteEtcn

51a(^forfcl)nngen be§ 35erfaffer5 gehabt ^aben. £a» Original befinbet fic^ onf

ec^loB 5[)ionan5 bei ©raffe, im S5efi|e be§ (Brofen 6artouj, bet e§ au§ btn

Öänbcn feiner 2ante, ber 2o(^ter beS ©rafen 2ll)oranc, alö SSilb i^re§ 35ater§

er'^alten ^at, fo ba^ jeber 3^eifel an ber 9iidjtig!eit ber SBegeit^nung au5=

gefc£)loffen ift. @§ ift nicl)t fignirt, unb (Sc^ubart begrünbet auf ©. b2—35
unb 112—114 bie Sßermut^ung, ha^ e§ oon bem barmftöbtifd^en |)ofmaler

3o^ann ß^riftian ^yicbler (1697—1768) gemalt fei, ber um bie 3cit, h)o

21^oranc in ^ranlfurt Voar, al§ ein beliebter ^Porträtmaler galt, ^n biefen

^al^ren tüar ber 1719 geborene ^önig§lieutenant ein SSierjiger, unb bamit

ftimmt ha^ Silb redjt tno^ überein, nic^t ebenfo gut mit ber Sc^ilberung,

bie (Soetl^e im brittcn $8u(^ be§ erften 3;t)eile§ öon S)i(^tung unb 2Sa!^r=

§eit (SB.® 51-) S5b. XXVI ©. 131-132) öon feiner «Perfönlid^feit gibt:

. . . „eine lange !^agcre, ernfte (55eftalt, ba§ ©efic^t burc^ SSlatternarben fel^r

entftettt, mit fdjtüar^en feurigen 5lugen" . . . Senn bie 6efid§t§form be§

SSruftbilbes läBt allerbing§ e!^er auf eine öoHe unb gebrungene als auf eine

lange unb Magere (^cftalt fc^liefeen, unb öon Blatternarben ift in bem )x>of)U

geftalteten, toarm unb gleichmäßig gefärbten föefidjt nic^t§ ju mer!en. SlEein

fd^on fjierbei getoä^rt ha§ burc^ ©d)ubart neugetöonnene DJIaterial ben nöt!§igen

5luffc^luB, bo. au§ einem S?riefe ber fyrau öon 23ardl)au»=2ßiefen^ütten, einer

eifrigen ßoi-refponbentin bcg ©rafen, öom 28. 5luguft 1760 (öergl. 6.34 unb 154)

erficljtlic^ ift, ha^ S^oranc in ber erften ^di feines f^ran!furter 5lufent§olte§

an einer §aut!ran!^eit im föefid)t litt, gegen bie er, unb mit ©rfolg, bie

SBäber öon (äm§ unb 2ßie§baben gebraudjte. 5llfo tüar e§ nur eine öorüber=

') Senn fo: Thoranc ober all ^febfnform Thorenc lautet bie bocumentatifd^ te=

gtoubigte ®cf)teit)unt3 be^ 5iamcn§, n?ie Bdjubaxt unb üot i^m bereite öraf ©obefrot) be Mox\U
granb (in bem 5}tära^efte bet „Revue de Marseille" öom ^at)xe 1883, p. 121—128) nad§»

gewiejcu i)at. Sie öon ©oettje feftgetjaltene Skmeneform Thorane beruht auf einem alten

grauffuttcr 5trtf)ura, an bem ?luge unb D^x gu glcicfjcn Steilen bie gcf)ulb tragen mögen.

^) So bejeidinc ic^ bie neue ifeimarijc^c GJoet^e^'JluägaU.

I
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gc^enbe Störung feineg ^lusfe^eni getücfcn, bie Öoct^e aufgefaUen tüat unb

fic^ feinem (Sebäc^tnife aU eine Bleibenbe eingeprägt ^atte. Santit erflört

fi(^ bann aud) ber jc^cinBore äBibcrfpru^ ätüijdjen feiner 6c{)ilberung unb

bem ^Porträt.

IL

35on ben ^toei genannten abgefe^en fte^en bie glüiJIf übrigen bem S3uc()e

6cigege6enen S5ilbertafeln in§gefommt in SSejic^ung ju einer 2ie6ling§=

neigung be§ ©rafen 2^^oranc, nönilic^ gu feiner S3ilberlie6f)aberei , t3on ber

@oetl§e in ben entfpred^enben 5l6fd)nittcn be? britten Sud)cs feiner Sel6ft=

Biographie eine ebenfo lebenbige al§ anntut^ige ©c^ilberung gegeben §at.

5llö 53h Sc^ubart, tnä^renb eine§ 5lufentf)alte§ in 6anne§ im ^al^re

1876, biefe 6d)ilberung öor klugen ^atte, erinnerte er fid) boran, ha^ er fic^

in nöc^fter 9^ia^e ber üeinen proöen^-alifc^en ©tabt ©raffe, ber §eimatf) be§

@oet!^e'f(^en ^i^nigelieutenantg befinbe, unb er unterna!^m eS, ben Spuren

biefer öon ©oet^e mit erftct)tli(^er ßiebe gegeidjneten ©eftalt nai^^uge^en, in§=

befonbere auc^ ben Silbern nac^juforfdjen , tr)el(f)e @raf 2:§oranc für feinen

gamilienft^ in Ö^raffe burd) 3)armftäbter unb ^ran!furter ÜJfaler ^atte an=

fertigen laffen. ^Jian tnirb mit lebhaftem ^ntereffe lefen, Ujel(^er faft un-

Der^offte unb iebenfallö über (ärtuarten günftige ©rfolg biefen feinen jn ltiieber=

polten 5Ralen unternommenen (äntbedung§fa^rten fd)lie§Ii(^ p 5i;f)eil gelnorben

ift. 3)ie Sarftettungötneife be§ S^erfaffer», bie nur §ie unb ba burc^ über=

flüfftge ^rembtüorte getrübt h^irb, unb ber im ©an^en größere @iufad)f)eit unb

'3tn^e 3u tüünfdjen tüäre, ift Ieb()aft unb an^iel^enb, unb bie manuigfadjen

lüert^üoHen ßrgebniffe, bie feine umfic^tigeu unb raftlofen SSemü^ungen ge=

monnen !§aben, oerbienen ben tüärmften S)ani

3unäd)ft fteEte fi(^ bei biefen ^'lai^forfc^ungcn "^erau», ba^ öon hm
Silbern, bie ber ©raf au§ f^rantfurt naä) ©raffe gefdjidt ^atte, toenn nid)t

oHe, fo bo(^ getüiB bie grij^tc ^k^x^afjl („tneit über '^unbert", ©. 123) noc^

t)or!§anben tüoren, aHerbing§ ni^t mc^x bereinigt in bem ftattlii^en ÖQufc,

für ha^ fte urfprünglid) bcftimmt gctüefcn, ba» einftmal§ ber ältere S?ruber

2;^oranc'§ befeffen ^atte, unb ba§ gegentüärtig @igcntl)um be§ §errn be ^yontmic^el

ift; nur ein 2;{)eil berfelben ift barin jurüdgeblieben. @in anbcrer unb .^tnar

tneit größerer S^eil befinbet ftc^ ouf bem ©d)loffe Pon 'Hlouang, untücit öon

©raffe, im Sefi|e beS ©rufen Sartoui", eine§ ©rofeneffeu 2^oranc'§, ber bie

©emälbe burd) (^rbfd)aft bon feiner ^ante, ber 5Jlarquife be r@§carene, ber

Zoä)Ux be» ÄönigSlientenant» , erl]alten l)at. ©ine britte 5lbtf)eilung enblic^

ift nod) in ©raffe, unb ätüar in einem anfe!^nlid)en §aufe, ba§ ©ruf Jlioranc,

al§ er in fpäteren ßebenäja^ren fi(^ in ©raffe jur ^u!^e fe^tc, bafelbft erbaut

^otte, unb ba§ gegentüärtig §errn Ütoubaub, 53caire oon ©raffe, angel)ört.

Sßon biefen SBilbern l)at Wi. ©c^ubart bie auf ba§ Scben ^ofepft'? be5Üg=

lid^en, beren ©oet^e im britten ^n^c (äö.©.5l. XXVI, 140) au§brüdli(i) ge=

beult, läuflid) crPjerbcn lönnen, unb uebft anberen Silbern jener ^ranffurter

5)taler gel)ören fic je^t feiner Silberfammlung an. ScfoubeiT'^ ^J^tercffc cr=

tuedt eines öon i^nen, hav ben SSerlauf be§ itnabcn ^ofepl) an bie lliibianiter
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botfteEt. 2)enn ouf biejcm ©emdlbe tüuxbe ber ^ofepfi^fnoBe Dom ©rafen

©attoui" aii§bni(lli(^ al§: „c'est Goethe" begeii^nct, freili(^ untex bem §m3U=

fügen, ha^ ©oet!§e felbft bieg in „2)ic^hmg iinb SBal^xtieit" bedi^te. £)a§ ift

mm ein ^it'^tfjnm unb Beruht t)ermutl)lid§ auf einem 5)(iBöcr[tänbnife bet eBen

nngefül^xtcn ©teUe, in ber ©octl^c nic^t» ex-jä^lt, al§ ba§ er bamolS in einem

5Infia^e jinölf Silber anS ber ©efcf)id)tc ^^ofe^i^'§ Beft^rieben imb jur !ün[tle=

tifd)en ^arfteHung em:pfoi)len IjoBe, öon benen einige and) h)ir!li(^ ouSgefü'^rt

tnorben feien. 5ll§ bem ©rafen ©artonj bnrd) 5}h 6d)nBart bicfer ^i^'i-'t^w^t

nac^gelüiefen tüiirbe, öerfii^erte er bagegen, e§ felbft qu§ bem 5}lnnbe feiner

2ante nernommen ju I)aBcn, ha'^ jener 3ofep!^§!naBe ein Porträt ©oetl^e'S

fei — nnb töo^er anber§, fügte er l^ingu, foHte fie borum getnu^t I)aBen, aU
bon iljrem 33ater, bem ^önigSlientcnant?

®a bQ§ 3ofe|):^§Bilb an§ ben ^a^xtn 1759—1761 ftommen mnß, fo

tüürbe mithin ein ^Porträt ©oetl)e'§ qu§ feinem elften Bi§ ^tüölften SeBen§=

ja^te entbedt fein, unb e§ ift auf alle ^äöe fe!§r tüiK!ommen, ha% ber ^o^f
be§ ^ofe)3l^§!naBen (Bei ©. 142) in guter ^eliograbüre üergrö^ert mitgetl^eilt

iüirb. SSon il)m tüirb fid) nun aUerbingS me!^r nid)t Behaupten laffen, al§

ha'^ er ni(^t§ auftneift, tüQ§ mit @oet!^e'§ ©efic^t§t^pu§ irgenbmie in äBiber-

f|:)ru(^ ftänbe. 5lBer feincnfoEg geigt er eine fo QU§gefproc§ene Sle'^nlic^feit —
lüie benn eine fol(^e and) faum ertoartet tüerben !önnte — bo^ fie aU S5ett)ei§

für ba§ angeBlid)e ^orträt gelten !önnte, unb W. 6c^uBart öertna^^rt fid) na(^=

brüdlid) gegen biefe 5lnnni^me. 5tEein aud) bem äBo'^rfi^einlid^feitSBetDeiS

gegenüBer, ben er ju Bringen öerjuc^t. Bleiben mir manche S5eben!en.

III.

@§ ift ungtneifel^aft , ha% f)in eine ^omilientrabition öorliegt, bo(^ fie

reicht nur jurüd Bi§ jur Saute be§ ©rafen Sartoui", nici^t aber Bi§ jum
^önigglieutenant felBft. 2)enn lüenn ber Serfaffer (©.140) fagt: „S)ie UeBer=

lieferung lautet, ber ©rof Sl^oranc !^at gefügt: c'est Goethe! ©eine 3;o(^ter

]§at'§ au§ feinem ^lunbe ücrnommen," fo ftimmt ba§ ni(^t mit feinem eigenen,

auf ©. 21 gegebenen SSeridjte üBerein. 2)enn tnenn auä) bie Spante Beftimmt

Be!§au^tet l^at, ber ^ofepplnaBe fei ein ©oet!§eporträt, fo ^at bo(^ nic^t fie

felBft fi(^ bafür auf ha§ ^enG^^B i^^'c§ Sßater§, be§ ^önig§lieutenant§, Berufen,

fonbern nur il)r 9ieffe, ©raf ©artouj, !^at barauf Ijingetüiefen , ha^ fie ba§

fd)toerlid) öon ^emanb anbcrem al§ öon i!§rem 35ater erfa!§ren l^aBen lönne.

^er gatt läge anberö, tnenn auf ©d)ubart'§ 3h)eifel ©raf ©artouj eingetoanbt

l)ätte, ha^ ©raf Sl^oranc felBft ben ^ofepl)§!opf al§ ©oef^e Bejeidinet :§ätte,

tüie er ou§ bem ^hinbe feiner eigenen 2;od)ter erfal)ren IjaBe. ©egentüärtig

aber Beru'^t ba§ ^ßwgni^ St^oranc'§ nid)t auf lleberlieferung, fonbern lebigli(^

auf einer S3ermutl)ung be§ ©rafen ©artonj, fo Beredjtigt unb na!§eliegenb fie

aud) fein mag. 5In nnb für fid) möglid) ift e§, i:a^ e§ bie 2;od)ter öom 33ater

felBft gel)ört l)ai ; lüarum iä) e§ ni(^t für Inaljrfd^einlid) l)alte, ergiBt fi(^ au§

folgenber ©rtüögung.

£)er Sßerfaffer felbft ertüäl^nt auf ©. 108 (o!^ne QuellenongaBe) , ba^ bie

53(arquife be l'^Scar^ne, %oä)kx be» .'(iönigylieutenant§ unb 2^onte be§ ©rofen

u
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(Sartouj, in ©raffe am 23. D?ot)cm6cr 1863 gcftoxBen ift. 9Zun 6efinbet fi(f)

untet einer Stn^aljl auf ben trafen 2;i]oranc 6e,]ügli(^er S^ocuTnente, bk feit

langen ^a!^ren gu meiner S5erfügung flehen, unb bereu \ä) nocf) ^u gebenfen

'i)ab^n tüerbe, auä) ein SSrief be§ Secrötaire de la Mairie öon ©raffe, öom
2. ©eptember 1872, bem ic§ gu bem obigen Saturn bie üeine ©rgönjung ent=

ne!^me, ba^ bie Soc^ter be§ ©rafen 2;^oranc 76 ^a^re alt inar, al» fie im

3a^re 1863 ftarb. m\tf}in toar fie im ^al^re 1787 geboren unb, ol§ i^r

3>ater 1794 ftarb, erft fieben ^al§re alt. ©oE nun alfo hü5 2ö(^terc^en au§

bem 5Runbe be» Sßater§ felbft e§ öcrnommen !^aben, ha^ ber ^ofep^efnobe

ben jungen ©oet^e barfteHe, fo !ann ha§ bo(^ fügli(^ erft in i!^rem fec^ften

ober ftebenten ^Q^'i-'e' o^o in ben allerle|ten ßebeuöfa^ren be§ SSaterö ge=

f(^e!§en fein, tt)o, U)ie 5R. ©c^ubart au» 2^oranc'^^ ^Papieren nacf)tx)eift , fein

©eift unb ©emüt!^, buri^ bie ©(i)rerfeu§3eit ber 9tebolutiou umbüftert, an

©egentoart unb ^u^Eunft öergtüeifclte. 5J^ögli(^ ift'§ ja tro^bem, ba^ er

bamol§ mit feinem ^inbe über ba» angebliche ©oet^ebilb gelegentlich ge=

plaubert §at, ober altenfaUS !ann e§ bie ßunbe baöon nat^mal» burc^ feine

5](utter er!§alten ^aben, bie al§ SBitttoe äurücEblieb — i^r SobeSja^r ift mir

uic^t be!annt — , unb ju ber ber ©raf frü!§er in befferen S^ageu babon ge=

fpro(^en !§aben fönnte.

5lber ha§ atte» ^ai bo(^ gur S3orau§fe|ung, ba^ ©oeti^e'» 5tame für ben

©rafen 2;i^oranc auä) in feinem ©reifenalter, benn er §eirat!^ete erft 1783 mit

64 ^ol^i^en' eine gang befonbere SSebeutung ge!^abt 'i^ahe. ^laä) me^r al§ einem

5)knf(^enalter !ounte er feine f^^amälie, inSbefonbere feine Heine S^oc^ter, bocf)

nur bann auf ben ^ofepi^gfnaben aufmerlfam machen, tüenn il)m bie @rinne=

rung an ©oet^e'§ Sltern^au» unb an ben talentvollen Knaben feiner ?yran!=

furter £uartiergeber lebenbig toar, ober aber, luenn er erfahren §atte, ha%

ber <Bo^n be§ groulfurter §oufe§ mittlertneile gu einem berüljuxten 5Jlanne

emporgetuac^fen tüar.

5fiun ^at fi(f) aber gur fc^merglic^en ©nttäufc^ung ©(^ubart'§, bie jeber

feiner ßefer nac^fü^en unb mit i!^m t^eilen iüirb, nac^ forgfamfter SDurd^fid^t

ber !§interlaffenen ^^apiere be§ ©rafen bie 2;^atfa(^e t)erou»geftellt , ha^ in

i^nen nirgenbg, toeber in feinen au§füt)rlic^en 2;agebü(^ern au§ ber fyran!=

furter 3cit no(!§ in feinen gleid)äeitigen SSriefeu unb Sricfconcepten, nod^

enblic^ in feinen ^lufjeic^nungen ber fpäteren Sebcngja^re übcr()aupt eine Sr=

tüä^nung ©oet!^e'§, feiner Altern unb feine§ 3}ater"§aufe§ öorlommt. 5tur in

einigen an Sl^oranc geri(i)teten S5riefen tüirb ber gamilie ©oet^e gebadet.

3unä(i)ft (©. 151) in einem Briefe öom ^al^re 1760, ber bereits oben (6. 230)

ertüäl)uten f^^rau Oon ^arrfl)au§^), tueldie mit ber fpijttifdjen S^^pertineuj,

bie gerabe ber nicbcre .f^leinabel be» öorigen 3ö^^^)iin'^crty gegenüber bem

^) 3)a- 33erf. bescicfinet ^n niieberf)DUcn llfolcu (©. 34, 148, 247) bicfc 2^nmc unb tl)to 3?i-iefe

Qtd Qciftreid). W\x erjd)etncn fie üictinef)r als jicmliri) miöluitgenc 5>erfuil)c im goure eujou^,

bcnen aüe Seid)ti9feit unb 3lnmutl) Qbgct)t. ^i)xe julpctteii red)t bebcnfUdjm Sdjevjc fiiib mcift

ungefdjidt unb gejd)inQcf(o-5, unb inöbefonbeve in it)rem It'titen '-Briete (5. 156), ben fie, nac^

langer $aujc, im Saljre 1783 aVi Giro^mutter fd)reibt, ift bie 0{o'()t)eit, mit ber fie über "IHann,

ÄJiiiber unb Sdjli'iegerfo'^n berichtet, im '^öd^fteu @rabe unberlinirtig.
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SBütgei-ftanbe ^^ei-üor^iife^^tcn liebt, an bic Grtnä^nung öon her „hotesse" be§

©rafen eine „niauvaise plaisanterie" tnüpft, bic <Bd)ubaxi, imb fid)ei;li(^ mit

9liect)t, für un3iemli(^ gcfialten f)Qt, Qbjubruifen. Unb fobann finben fid) in

einer (Sammlung öon über üier^unbcrt an Xl^oranc geridjteten Briefen, bie

ein ebenfo unDerfjoffter al§ tr)ot)lt>crbienter ©lütföfalt in be^ Sßerfaffer» §änbc

gelegt Ijat, ober leiber erft nad) bem £rucfobf(^luB feines SSu(^e§ (,©. 181 ff.),

unter anberen aud) fec^S abriefe öon bcr §anb S)iene'§, bes au§ „3)i(i§tung

unb äBa^r^eit" (2B.©.5t. XXVI, 133) tüof)Ibcfannten „@eöatter§ ^olmetfd)",

bie, in ben ^a^ren 1763—1765 nac^ ©raffe unb 6t. Domingo gerid)tet, ein=

mal öon befteEten unb ertüibcrten (Komplimenten an Mr et j\Iade Goethe

melben unb ba» anbere 5Jcal, ou§ bem 3a§re 1764, bie öülfe ^eröorlieBen,

bie i^m „le jeune Goethe" bei ber gectüre unb 6r!lärung ber Briefe be§

©rafen geleiftet ^abe, fo ha% er bie 5lufträge an bie 3Jlaler Dlot^nagel unb

8ecfa^ ijabz ausrichten tonnen.

Siefes ööEige €d)tücigen in ben eigenen ^ufjeic^nungen be» ©rafen unb

bie Spärli(^feit ber i^m öon au^en ^ufommenben Erinnerungen an ba§ ©oet^e=

f)auö, bie no(^ überbies menige ^a^re nac^ feinem Sßeggange öon ^ran!furt

ööllig öerfiegen, reben eine berebte ©pradje. '^lan mu^ fic^ eben barein finben,

baß bic 2Bed)fcltöir!uug , bie man untoiHfürlict) jtüifdjen bem intereffanten

fyrembling unb feinen Cuartiergebern öorau5fc|t, offenbar ausgeblieben ift,

unb baB toeber ba« |)au§ noc^ feine 33etT)of)ncr bei bem ©rafen irgenbtöclc^en

bleibenben (Sinbrud gemact)t unb l)interlaffen ^aben. Unb bei ruhiger Sr=

töägung tüirb man e§ fc^licBlid) boc^ luo^l begreiflid) finben, ha^ felbft ber

3e^n= bi» ,3lüölfjät)rigc Änabe, in beffen $pl)antafie fid) has Silb bei ©rafen

fo lebcnstöa^r unb unDerlöfd)lid) eingeprägt §otte, bem franjöfifc^cn Cfficier

nichts mef)r al§ ein flüchtige» ^i^tereffc abgctöonncn ^aben toirb, bas rafc^ öer=

blaßte unb feiner Erinnerung balb gan3 entfc^iüanb.

IV.

<Bo bliebe alfo nur noct) bie eine 5Jii3glicl)!eit, baß ©raf S^oranc fpäter=

l)in Don ©oett)e's S^idjterru^m öernommen f)aben tonnte, unb babei bie

Erinnerung an ben Knaben öon bamals in i^m töieber ertoedt lüorben tDöre

;

aber auc^ biefe 53(ögli(^fcit ^alte it^ für fe^r jtöcifel^aft. ^u meld)er 3^^^

©oet^e's £ict)tername auct) in ^yrantreid) allgemein befannt unb berühmt

geworben ift, befenne id) nic^t ^u miffen, unb biefer ^rage nad)3uge!^en fel^e

id) mic^ gegentuärtig außer Staube ^). 3^ ^^f^ ä^^tir uon 5J^ ©c^ubart er=

n3ä^nt(S.39), baB öon bem im ^erbft 1774 öeröffentlid)ten „äBert^er" bereite

im ^at)x^ 1775 unb 1776 ^tüci fran,3Öfifc^e Ueberfe|ungen (in 5Jcaftrid)t unb

Erlangen) erfd^ienen finb. Um biefe ^nt iöar 2:l)oranc bereits pcnfionirt unb

lebte in ©raffe, unb es ift ja nic^t auagefcfjloffen, baß biefer Jioman ober fein

') .g)ierfür ift ei »rof)l nic^t o^ne ^gebeutung, bofe in ber Stfte ber im ^di)re 1792 mit

bem franäöfiidjcn Bürgerbrief faebac^teii Teutfd)en bcr '•JJame bcs Sic^tere Don ®ö^, 6(aöigo unb

SBert^er neben Schiller („Le sieur Gille, publiciste allemand") unb ftiopftod fe^lt.
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9{uf 6i§ in bic ^Prooence gelongt ift unb S^oranc t^ti fid) angcfdiafft I)at^),

fo gut tüte er laut einer SBudi^änbleu-ec^nung (©. 175 9lr. 6) ftc^ in f^xon!»

futt im ^al^re 1760, alfo fofort 6ei i^rem ßx[(^einen, 9touffeau'§ „Nouvelle

Höloise" gefauft fjai. 33ieEeid)t !önnten Sladjforfc^ungert in ber SBibliot^e!

be§ ©d)loffe§ 5Jlouan§ !§ierübex 5lufi(^lu§ geben. 5lbex für fe^r toa^rfd^cinlii^

fann iä) e§ nicf)t galten, ha^ er ben „äöert^er" gleicf) beim ©rft^einen ber lleber=

fc^ungen ju ©efic^t befommen l^ahe'^); no(^ unltta^rfc^einlirfier ift mir, boB

er nad)mal§, am (Snbe ber fiebriger unb in ben ac^tjiger ^a^ren, in ber äßelt=

abgefc^ieben^eit feiner tleinen ^roöinjialftabt, ©oet§e'§ 9tamen öernommen
l^aben foHte, ber bod) IdoIjI erft nact) ben napoleonifd)en Kriegen, insbefonbere

nQ(i) bem 1810 öoEenbeten unb 1813—1815 beri3ffentli(^ten S5u(^e ber grau
öon Stael unb in ber 9ieftauration§periobe feine eigentliche ^erü^mtfieit in

granfreid) erl^alten l^at.

S)te§ aUe§ ertüogen, möchte ii^ glauben, ba^ jene 2^rabition öom ^o']ip^§=

fnaben unb bem (Soet^eporträt ^tüar feit langer ^eit in ber f^amilie be§

ßönig§lieutenant§ l^eimifd^ ift, aber nid)t auf ©raf 3:^oranc felbft äurüd=

gelten, fonbern in feiner gamilie unb öiel fpäter entftanben fein tüirb, näm=
li(^ auf ©runb Don ©oet^e'g 1811 erfdjienener (Selbftbiograpl)ie, bereu — ic§

lüeife nid^t, in tüeldjem ^ai)xe — öer5ffentlid)te frauäijfifdje Ueberfe^ung öon SSitr^

(6. 21) im Schlöffe 5)iouan§ öorl^anben ift. 5Die in biefem @j;em:plare on=

gebrachten ßorrecturen (©. 21 a. 6.) betüeifen, ha^ e§ forgföltig gelefen

morben ift, unb tüeld^e S3ebeutung eö in ben 5lugen ber gamilie ge^bt f|at,

erhellt and) barau§, ba^ in biefe^ felbe S3ud§ burd) ll^oranc'S Sditniegerfo^n,

ben 5!Jtarqui§ be l'^Scarene, ein SSlatt eingellebt tüorben ift (6. 22 oben), auf

bem er bie l^auptfädjlid^ften 2)aten au§ bem Seben feine§ ©(^toiegerüaterö auf=

ge^eii^net i^at. 9Ummt man nun no(i^ ba^u, ha^ aud) (Sraf 6artouj für ha^

an^eblid)e @oet!§eportröt ha^ angeblid^e ^eugni^ @oet^e'§ in „2)id^tung unb

2ßa!^r^eit" al§ erften 33emei§ 5!}i. ©d)ubart gegenüber anführte unb erft nad)=

l)er bie 35erftc^erung feiner Slante, ber Sloc^ter 2;^oranc'g, fo toirb man hjo^l

oermut^en bürfen, ba^ !^ier nichts üorliegt, al§ eine ßegenbe, bie au§ einer

mi^berftanbenen Stelle in ber Ueberfe^ung oon @oet!^e'§ (Selbftbiograpl)ie (öergl.

oben 6. 231 unb (5.232, fotoie 3ß.(S.5l. XXVI, 140) erlüadjfen fein lüirb.

Unb fo öermag ic§, tüenigftenS auf @runb be» bi» ie^t ju (iiebote ftel)cnben

^aterialg, e§ ^tüar nid)t für biJEig unmöglid), aber nid)t für tüa^rfc^einlic^

äu galten, ba^ in htm 3ofe|>^»tnaben ein l^orträt beö iungen ©oet^c tüiebcr=

gefunben tüorben fei^).

^) Slud) ber äSerfaffer luitft ©.39 biefe ^rage auf; iljm cm trften trürbe cg möglich fein,

in ©raffe unb SRouaus :pevföuUrf) ober bvtcftid) (frtuub igungeu barüber einju^ieljcn.

^) Safe 5iapoleün ben Sl5ertt)er tannte unb ilju ftubirt l)atte „Unc ein (iriminalric^ter feine

^llcten", ift burd) fein Oerüfjmtce föefpriid) mit ö}Dctf)L' ün (j-rfurt am 2. Octübcr ISOi!) eruncfen,

luann er i()m ober juerft in bie ipänbe gefommen ift, unrb fdjtvcrlid) conftatirt irerben tonnen.

3)od) eräüf)lt ©oetlje in tedermann'ö ®cfpräd;en, 33b. II, ©. 79, t)a^ fic^ in bem Än-rfc

5Bourienne'§ eine Sifte ber 33üd^er finbct, bie ^Jiapoleon in '^legijpten (im ^a\)xe 1798—99) bei

fid) geführt t)abe, unb bafj barin aud) ber 3Bertt)er ftetje.

^) Der ä>erfafjer bejpridjt auf S. 142 eine inteveffante ^JJaraEele, Wcldje fii^ für jenen

^ofepljsfopf in einem englifdjen ©tidje Dorfiubet, ber nad) einem ebcnfall-i ben 33ertauf ;i3ofepiy»
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V.

£iefe ©emälbe an? bem S5eft| be§ ßönig^Iieutenant» , toelc^e in ben

beibcn Käufern ju (5)rafic iinb im ©(^loffe öon 93(Ouan5 oufBetoa^tt toerben,

Ijabtn offenbar ha^ ^"tercffe be5 SSexfaffcxs am ftärfftcn in 5lnfpni(^ genommen.

23on ben cinnnbjtoan.^ig ßapitcin be§ SBudjc^i ift i^nen ein DoUe» S)ttttel

getnibmet, unb man empfängt ben ßinbrutf, baB ^ier bo§ ©ebiet ift, auf

bem 9ieignng, Stubinm unb ßrfa^rung ben 9?ei;faffcr am h)ir!fomften gc=

leitet unb i^m feine beften ©rfolge eingetragen fjaben. ©c§on ba§ eine

Üiefultat üerbient öoßfte 5Incr!ennung, ha^ eö it)m gelungen ift, bie föefammt^

l)cit biefex, für un§ 2)entfct)e toenigften?, berfc^oHeuen 39ilber tnieber auf^u-

finben, beren ein gute» S^eil unter ben 5Iugen be§ jungen Öoetl^e entftanben

ift, unb einige ber ^erüorragenbften burc^ 5lnfauf ben 3ufäIIig!eiten ju ent=

rüdfeu, benen fie in ©raffe unb ^DlouanS au»gefe^t f(^einen fonnten. ^ebenfall§

toürbe e§ pebantifc^ fein, mit itjm rechten ^u tooHen, tüenn er in ber f^reube

über feine ©ntbeifung 0E3U lange bei ber SSefc^reibung ber ©emälbe oertpeilt,

obfc^on er i^ren !ünftlerifd)en Söert^ ni(^t überfct)ä|t, unb toenn er ber S9e=

fpred)ung ber f^^rantfurter unb Sarmftöbter 0}ialer, Q^iebler, Seefa|, ^un!er,

§irt{), 9fiotf)nagel, Sdjü^ unb Srautmann einen S^iaum getod^rt, ber, geringer

bemeffen, ber befdieibenen Sebeutung biefer 5JlaIer beffer entfproi^en ^aben unb

bielleic^t anberen, toid)tigeren Stufgaben ]n gute gefommen fein tnürbe, toie

bcifpielötneife einer no(^ reichlicheren 5[Ritt!^eiIung au§ bem fc^riftlid^en dlaä)la^

be§ (Srafen S^oranc unb au» feiner ©orrefponben^.

fyreilid) !ann ficf) ber S^erfaffer bepglict) ber 2Bertf)fc^ä^ung biefer S5ilber

unb i^rer 5Jlaler üor etilem auf ben ©rafen felbft berufen, aber gerabe l§ier

l^ätte eine ^Beobachtung nal^e gelegen, bie auffaEeub genug ift, um nic^t un=

ertrö^nt gelaffen ^u trierben. S)enn o^ne ^^cifel ift fd)on bie eifrige unb

beharrliche @emätbeliebf)aberei be» ©rafen eine ^iemlic^ feltene ßrfc^einung

für bie bamalige 3e^t ober bie Segeifterung bc§ franjöf if c^en @belmanne§

unb Cfficier§ für bentfd^e Waln unb i§re Sßerfe tüirb al§ ettoas ganj

Singulare^ angufe^en fein, felbft in einer !^ni, \vo ber erft in ben 9teDolution5=

unb napoleonif(i)en Kriegen auffommenbe franjöfifc^e S^auOini»mu§ noc^ nic^t

erfuuben toar.

(Sraf 1l)oxanz tvax naä) franko fifc^en Gegriffen nic^t rcic^ — Je suis,"

fc^reibt er ben 15. 5Jlai 1760 an ben Ä^rieg§minifter S^eKeisle (6. 71), „cadet

d'une faniille de Provence Domhreiise et peu opulente" — unb fo lüirb ber

©elbpun!t fici)erli(^ auc^ mitgefproc^en lioben. ©etoife lüerben i!^m bie toeit

über f)unbert Silber ber fyranffurter unb £armftäbter ^Jlaler immer nod)

bittiger gu ftel)cn gelommen fein, al§ tnenn er auct) nur eine möBige Sln^al^l

bon Safel^ unb ^ecoration^bilbern bei feinen bamal» in aßgemeiner (Sunft

fte^enben Saubsleuten ß^arbin (1698—1779), Souci^er (1703-1770J, 6. 3.

borftellcnben SBilbe bon 2lngetifa Äauffmann gemacht ift, unb t^eilt and) biefcn ^op\ (bei

©. 144) in ^^^otogtQtiüte mit, inbcm er (©. 143), h,iDf)t mit IRcc^t, t>crmut{)ct, ha\i bie nUctbing?

ouffflüenbe 3kt)nlid)fcit 3»ifd)en beiben ßöpfcn t)icücicf)t auf einem weitet jurücfücgenben britteii

5üorbi[be betuljen möge.



65oetf)e'ö .UönigöUeutenant. 237

Sßernet (1714—1789) unb ©teuje (1725—1805) ober 6et feinem fpecieUcn

ÖanbSmann, bem e6enfQÖ§ au§ (Staffe geBüttigen ^tagonatb (1732— 180Gj,

f)ätte BefteUen tüoüen. 5lt(ein ha% et überhaupt an jenen beutfc^en S3ilbern

(gefallen gefunben ^at , bie bo(^ gtofeent^eilS tüeit me^t ^wia^^en^ang

mit ber niebetlönbifc^en, al§ mit bet bamaligen fxan,^öfifc^en Äunft= unb

@ef(i)marf§n(^tung bertatl^en, unb bafe et Bettädjttic^e ©clbo^fet ge6tacf)t ^a6en

mufe, um fte in einet au^etgetnö^nlic^ gto^en 9lnga|l ju ettoetben, jeigt, öon

nationalet 35otutt!^eiI§Iofig!eit abgefe^en, minbeften§ im !ünftletifc^en ©efd^macE

eine ungemeine Unbefangenheit, beten SSetec^tigung i^ ba^in geftettt fein laffcn

tüitt, bie aBet fic^et(ic§ xcd)t oetein^elt geBlieBen fein unb Bei feinen ftanjöfifc^en

2Baffen= unb 6tanbe§genoffcn fi^tnetlid^ öiel 3uftimniung gefunben ^abtn tüitb.

Unb toeun in einem al§Balb ju Befptec^euben geh)i(^tigen ^eugniffe übet i^n e§

!^ei^t: „cet officier passe pour un esprit . . . extraordinaire", fo tüetbe \ä)

noc£) batlegen, auf tüelc^e Befonbeten 2^atfa(i§en id) ba§ öotne^mlic^ Be^iel^en

5U follen gloube; aBet anä) feine SieB^aBetei füt beutfc^e ^lalet unb ©emälbe

!önnte ti)o!§l in ben 5lugen eine§ gtauäofen bagu Beigettagen §aben, biefe§

ni(^t unBeben!li(^e Utt!§eit üBet feine ^etfönli(i)!eit ju fotmuliten.

VI.

§anb in §anb mit bet ©ntbetfung bet @emälbe ging bie 5lufftnbung bon

X^otanc'g tjiutetlaffenen 5papieten, bie eBenfaU» im S5efi|e bet f^amilie geBIieben

tt)aten unb öon it)t bem S^etfaffet jut £)utc^fid)t unb 5lBf(^tift auöetttaut

lüutben, unb xä) f)aBe Beteit§ oBen (6. 234) ettüä^nt, ba§ fpätet unöet^offt

mä) eine ©ammlung öon übet öiet^^unbett an 2:§otanc gctic^teten lüett^öoUen

SStiefen aufgetauii^t unb fogat in Tl. ©(^uBatt'S SSefi| gelangt ift, bet !§offent=

tid) 5lnla§ unb ©toff p tüeiteten S5etöffentlid)ungen batin finben tnitb. 5lBct

felBft öon biefen Spätlingen aBgefe^en, bie leibet in bem SBuc^e ni(i)t me^t öet=

toett!^et toetben !onnten, ift f(^on ha§ ^anbfc§tiftli(^e ^Jlatetial, ba§ bet Sßetfaffet

Bei feinet 5ltBeit benu|t unb t^eiltüeife abgebtudt !§ot, öon f)o!^em 2Bett()e unb

Beftötigt nic^t uut butc^tüeg bie ©oetl^e'fd^c ©i^ilbetung be§ Öitafcn, fonbetn

ctgöuät fic auä) öielfat^ unb in toid)tigen $Pun!tcn.

^enn man guöot bo§ btitte S3u(^ Don ©oetfje'» ©elbftbiogtap^ie lüiebet

übetlefen ^at, fo metben in ©(^ubatt'y Surf)e bie 2lbfd)nittc au§ 2;i§otanc'»

(^tanlfuttet 2;ogeBü(^etn unb feinet bamaligen (Jottefponben^ Befonbete» ^n=

teteffe ettücden, töeldje in (Sapitel VI—XIII mitgetfjcilt tüctben, unb in bencn

bie anbeten tüie innetcu ©tlcbniffc be» ©tafcn, fein (?l]atattet unb feine ganjc

5Petfönlii^!eit IcBenbig l)ctöotttctcn. ^JJatütlid) l)at bet 3>ctfaffet aud) noc^

anbete ClucUeu ju 5iatl}e gebogen, inSBefonbete bie 5ltBeiten öon Ätieg!,

©totefenb unb ^aEmann, fotnie etliche DtiginalBtiefe 2;l)otanc'§, bie ha^

5tan!futtet ©tabtatd^iö Befit^t. 5)aB üBtigeuy baö leitete nod) fef)t umfäng=

lid)e Slctcn füt 2:l)0tanc'§ f^tanlfuttet a>eth.ialtungötl)ätigfeit Befi^t, ift beut

35etfaffet tüol^lBcfanut, unb eä tüütbe fid) bet ^X1iüt)c lo!§nen, biefe-^ fdjälUmtc

-IRatetial feinem ganzen Umfange nadj butd)3uatbciten unb eine gcfd)idt gemachte

5lu§tx)al}l batauS in einet 53iouogtapl)ie p öctöffeutlid)en.
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5ln Biograp'^ifc^em Wakxial gibt 6($u6axt ,5unä(i)ft (©. 27) bie bon mir

(oöen 6. 235) ertuä^nte fiir^e fieBcnSfüg^e, lüelc^e 3^^oranc'§ 6d)tt)iegeTfo^n

öerfa^t unb in Sßitrtj'y franjöfifc^e Ue6erie|uitg öon „Dichtung unb 2Bal^tt)eit"

eingeheftet fjat. i^crner enthält ber auf ©. 172 ioiebcr abgebtucfte 5iuffa^

be§ trafen ©obefr. be 53lontgtanb tüeitete ßebengnac^ric^ten, tüelc^e bnxä) bie

auf @. 103—109 ftcf)enben, üotjugötüeife ben Archives communales öon ©raffe

entftammenben 5JHttf)eiIuugen be§ §etrn ^xöböric ^PerroEe, 5^otat§ in ©raffe,

gu beröottftäubigen finb, fo ha^ Befonberg ü6er bie fpätercn ße6en§f(^i(ffale

be§ ©rafen l^ier jum erften ^J^ale 3uöerläfftgc 5kc§rid)ten gegeben inerben.

Söäi^renb nämlic§ ©oet^e no(f) bc» ©lau6en§ ift, ber @raf fei bereite auf bem

i^m alöbalb na(i) bem |^ron!furter 2lmte übertragenen Soften in SBeftinbien

gcftorben, ftcttt fi(^ öiclme^r ^erau§, ha% feinem Seben tneit längere S)auer,

big in bie ^eit ber fran^öfifdjcn ÜU^Dolution, bcfc^iebcn getnefen ift.

(Sinen 5lbriB feiner ©c^idfale auö ber legten £ebcn»periobe tüerbe id§ no(^

gufammenftellen, guDor aber foEen etlid)e biogra^!^ifct)e, in§befonbere für feine

amtliche Saufba^n nic^t untoiditige 33eiträge mitgct^eilt tüerben, bie iä) ben

bereits ertüä^nten, feit geraumer 3eit 3u meiner 23erfügung fte^enben S^ocumenten

entne^^me. @in I)ert)orragenber ©cle^rter, bcffen freunbfct)aftli(^er unb öielfoc^

er^3robter 2ll)eilna!^me ic^ allezeit ban!bar gebenfe, übergab mir @nbe ber

ftebjiger ^a^re mehrere auf ben Äijnigölieutenant begüglic^e SSriefe, öon ber

^anb be§ §errn ^. 2Rat)en, be§ bamaligen Secretaire de la Mairie unb

Bibliothöcaire de la ville de Grasse. ^n biefen S5riefen (öom 2. unb 13. Sep=

tember 1872) t^eilt ber (benannte auöfü^rlid^ bie 3iefultate forgfältiger 51a(^=

forf(^ungen mit bie er bamal» auf eine öon $ari§ an i^n geridjtcte S3itte über

ben ©rofen X^oranc, feine ^^amilie unb über ben SSerbIcib feiner au§ granffurt

nac^ ©raffe gefanbten ©emälbe angefteEt ^at. Sine Heine Dloti^ barau§ ^ahc:

id) bereits oben (6. 233) öertoertf)et ; im Uebrigen finb bie ni(^t o^ne Sinfic^t

unb mit großer ©orgfalt gefammelten 5)Htt^ciIungen über bie SSiograp^ie be§

©rafen tüie über feine gamilie unb feine ©emälbe gegeumörtig burt^

W. (S(f)ubart'ö Seiftung gro^ent^eilS überholt. So öer^idjte iä) für je^t auf

ben 5lbbrutf jener SSriefe unb entnehme i^nen nur noc^ eine ber Sead^tung

tüert^e ^^otij. ^n einer SSeilage näm(i(^, öon ber §anb be§ .f)crrn be gontmi(f)el,

ber bamal», im^a^re 1872, ha§ öormals bem ölteren trüber 2f)oranc'§ geijörige

§au» befa§ unb betnol^nte, toie noc^ fpäter im ^al^re 1876 bei ©c§ubart'§

S5efuc§ (6. 17), finbet ftc^ folgenbe» $Poftfcriptum

:

„Dans les luöiiioiies de Goethe 11 est question d'un tableau, intitule

le jaloux, qui aurait ^te peint, du moius en partie, par l'auteur de Faust

et de Werther. Ce tableau est parmi ceux qui se trouvent eliez M. de Fontmichel,

Laureat de Tlnstitut pour la composition musicale."

S)a§ in ©oet^e'ö ^Jiemoiren fein 2Bort öon einem SSilbe ^u lefen ftel^t,

ha^ er (atS ge^n- bi3 3mölfjä()riger ßnabe) gauj ober tr)eiltrieife gemalt ^abe,

braucht !aum gefagt ,^u merben. ^ilber e§ ift bod) auffaEenb, baß aud) l^ier,

im §aufc ^ontmic^el, fid) über eine§ ber ©emälbe cbenfaE» eine ßegenbe

gebilbet !^at, ebenfo tt)ie im Schlöffe ^u DJlouanS, unb beibemale unter irr=

t^ümlic^er SSerufung auf bie Ucberfeljung öon „Dict)tung unb 2Cßa[)r^cit" unb
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Quf ein angebliches, eigenes 3f"9ttiB (5Joet^e'§. Slucf) bie beftimmte SSejeic^nung

bc§ betteffenbcn 5ßilbe§ qI§ „le jaloux" hieift barauf ^in, ha^ benn boc^ ein

beftimnttex 2ln^alt§pun!t füt bie ^^obel öor^onben fein muB- ^an fönnte

öetfuc^t fein, ein äxgexlid^eS ^Jii^üetftänbniB an^une^men nnb eine 25ei;=

iüed^glung mit einer S)ic^tnng ^u öetmut^en, ettoa mit bem Sc^dfei:f|)iel „3^ie

Saune be§ 35erliebten", beffen @oet^c im VII. nnb VIII. S3u(^e me^tfa;^ gebenft

nnb beffen Sitel tüo^l om paffenbften butc^ „le jaloux" h)iebergege6en fein

lönnte. Sinberexfeitg ejiftitt nun anfällig unter ben ©emölben S^oronc'y

eines, auf bem ein (Sifer)üc§tiger erfc^eint, unb ha§ Sc^nbort auf ©. 120

Befdireibt, aber e§ befinbet fid) im §aufe 9fioubaub, nid)t in bem be§ §errn

be ^ontmid)el. ^a mir gegenwärtig ni(^t einmal bie SSitr^'fc^e Ueberfe^ung

3ur SSerfügung fte^t, fo bin iä) aufeer Staube, bem ^rrt^um be§ öerrn

be gontmic^el toeiter nac§3uge§en unb feinen Urfprung enträt^feln ^u motlen

ober äu tonnen, unb e» bleibt immer nod^ bie 5]Wglid^!eit, ha^ au(f) er, tüie

bie Segenbe beö §aufe§ 5)^ouan§, auf eine falfc^e Deutung ber oben («S. 231,

232 unb 235) angeführten Stelle au§ „®i(^tung unb äßa^r^eit" (äß. @. %. 26,

140) äurüctäufü^ren fein lönnte.

VII.

SCßcitere 5Jlitt^eilungen au§ jenen SSriefen öom ^ai)xt 1872 mögen alfo

einer fpäteren Gelegenheit öorbel^alten bleiben. Sagegen tnirb ein anberer

SSeitrag pr 2;]^oranc=33iograp!§ie nic^t untoillfommen fein.

^ä) §atte bor ^Q^^'^^ ^ß" SBunfc^ Qc^egt, ßinblic! in bie $perfonalacten

%^oxar\c§ p er^^alten, öon benen ict) oermutl^ete, bo§ fie im 5lrd)it) be§

frangöfifd)en ßriegSminifterium» noc^ bor^anben feien, unb baran Inüpfte ftd§

ber tneitere 2Sunfc§, im 5lr(^it) ber fyamilie be§ ^er^og» öon SSroglie 5k(^=

forf(^ungen angeftellt ju fel)en. S)enn fd)on au» ©oet^e'S S)arfteHung, nod^

toeit mel^r aber au§ ben steten be§ f^ranlfurter 5lrc^ib» ift erfic^tlid^, ba§

Xljoranc ju bem^er^og bon Sroglie in einem auSgefprodjenen^ictätyOerl^ältniffe

ftanb, unb fo burfte iä) annehmen — unb ne!§me xä} noc§ an — , ha^ fic^ im

gamilienorc^iö ber Sroglie fic^erlic^ eine toertl^üotte ßorrefponbenj be» ©rafen

borfinben muffe, ^d) legte um fo größeres ©etoic^t barauf, aU mir bamal»,

am dnbe ber fiebriger nnb Einfang ber ac^t^iger Sa'^re, nid)ty baoon befannt

tnar, ba^ S^^oranc'» eigene ^Papiere unb ßorrefponben^ noc^ im ^amilienbcfi^

äu 5Rouan§ erhalten finb. 3»^eifen ift mir biefer letztere SBunfd), tro^

h)ieberl)olter ^emü!^ungen, unerfüllt geblieben; nic^t fo ber crftere. S^enn

burd) getüic^tige ^^ürfprac^e, bie mir oon einer ©eite ju 2;^eil tonrbe, für

bereu bielfa(^ unb feit langen ^a^^ren betl)ätigte (Süte ic^ mid) für immer in

bere^rnnggboltem 3)anfe öerpftid)tet fü^le, erl)ielt iä) im ^o.\}xc 1883 au§ ben

im 5Parifer ßriegSminifterium toirllid^ nodj borl^anbenen 5lcten 2;^oranc'y 3ltiei

5lu§3Üge, bereu einer bon bem nidjt lange barnad) öerftorbencn Wa. be 5Jtofra§

angefertigt ioar. SBeffen .^anb id^ ben jtoeiten 3lu§3ug oerbanle, möge lieber

berfd)tüicgen bleiben. S)em l)odjangefel)encn franjöfifi^en ©taatc^mann nnb <t")ifto=

rüer, ber burc^ meljrere l^eröorragcnbc Söcrfe aU trefflicher ."Kenner ber fribcrici=

anifc^en ^feriobc befannt ift, l^icfec e» üblen 5^an! joHcn, tocnn il^m burd^
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ßffentlid)e Diennung feine§ gtamenS ixgenbtoelc^e 23erbi;ieBlt(ä§!etten ettüad^fen

foEten.

5Da§ ©jcerpt be§ ^ertn be ^oftQ§ ift ettuai !üxäex unb bütftiger au§=

gefallen ; iä) gebe baf)ei; im f^olgenben ben SGßovtlaut be§ ä^eiten 5lu§äug§ unb

!nüpfe baron einige toeitere 2lu§fü^xungen.

Etats de Services du Comte de Thoranc, lieutenant de Koi^),

dans Tarmee fTan9aise ä Francfort en 1759

Ne ä Grasse en Provence 13 juillet 17192)

Lieutenant au Regiment du Vexin 1 mars 1738

Capitaine 16 avril 1743

Incorpore au Regiment de Vermandois 10 fevrier 1749

Aide Marechal General des logis ä l'armee de Soubise ... 1 mai 1758

Lieutenant de Roi k Francfort, jusqu'au 13 avril de la meme
annee^) 15 fevrier 1759

Lieutenant Colonel d'Infanterie 1 decembre 1762

Commandaut en second ä St. Domingue 1 mai 1763

Brigadier d'Infanterie 27 decembre 1763

Rentre en France en 1764

Lieutenant de Roi k Perpignan 1 janvier 1768

Brigadier et charge du Commandement du Roussillon ... 1 mars 1768 jusqu'au

10 decembre 1769

Marechal de Camp 3 janvier 1770

Obtient une pension de retraite de 6000 livres 2 octobre 1771.

Le Comte de Thoranc a ete fait Chevalier de Saint Louis le

12 novembre 1749, et Comte du Saint Empire par Marie

Therese ä la suite de son sejour ä Francfort.

Le dossier relatif au Comte de Th. contient cette note: Cet

officier passe pour un espi-it tracassier et extraordinaire.

Effectivement on voit que pendant son commandement en

Roussillon il eut de serieuses difficult^s avec le Conseil

de cette province, k la suite desquelles il düt quitter cette

fonction.

äßie man fie:^t, öexöotlftänbigt biefeS ©jcetpt mel^xfac^ bie S)aten üon

S^oranc'g militäxijciiet Saufba^n unb präcifirt fie, afier inSBejonbete bie

©^lu^bemexhmgen erjdjlie^en einige neue unb Bead^tenstüert^e %^ai\a6)zn.

2ßiE man öerftefien, tDa§ mit bem esprit tracassier et extraordinaire ge=

meint fein mag, aU ber 2:§oranc bejeid^net tnixb, fo gelrä^ren bie SStiefe, tueld^e

er an ben ßxiegsminifter unb anbere äßüxbentxäger gerichtet ^at, um ba§

ßolonelpatent ju et^lten, unb bie ©(^uBaxt ©. 62—76 mitt^eilt, au§i;ei(^enben

1) ©o: Lieutenant de Roi lautet bie richtige unb beglaubigte 23eseid)nun9 ber ß^arge

unb nid)t Lieutenant du Roi, lüie einige ÜJlale bei ©d)ubart ju tcfen ift unb aud) in gleic^=

äeitigcn Socumenten jutociten irrtfjümtic^ gcjd)rieben unb gebtucft fte^t. — ^ilx. be 5)ioftay

bemctft baju: Le Lieutenant de Roi est aujourdhui l'Adjutaut de place.

2) '2lbet gjlr. be ÜJlofta^ gibt atö (Bcburt^tag an: le 19 janvier, unb bamit ftimmen

©raf be 3Jlüntgranb unb itjoranc's Sdjlinegerfotjn überein, fo ha^ biefc'ä leitete Saturn »o'^t ^a^

richtige fein tt»irb.

3) Sind) bai ift ein 3rrtt;unt, benn eä ift anberlveitig bocumentarifc^ beglaubigt, bau

It)oranc nodj im gebruar 1762 fein 2lmt inne :^ottc, unb befinitiü I}ot er bicfe Stabt etft im

tyebrnar 1763 tjertaffen.
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Shiffdjlu^. dMn toeiB nic^t, toa» habn feltfamet 6erü§i;t, 06 bie QuBer=

orbentlidjc Unbcfanc^cnl^eit unb |)aftnäcf{g!eit, mit bex S^^oranc ntd)t mübe

toirb, txo^ lüieber()oIter 5t6le()nungen feine Sitte immet iniebex p erneuexn,

ober bie @ngel§gebulb be§ 5[Rar]d)aK§ be SSeHeiöte, ber in liebenstüüxbigftet

SBeife feine SBeigerung mit 25entunftgvünbcn au§fü^rli(^ motioirt, U)o jebet

5tnbcrc fi(^ mit einfacher 2l6Ie^mmg Begnügt unb ben unbequemen Sittftettet

mit einem ^Jkc^ttnorte in bie ge^iemenbe bienftlic^e Haltung .^urücfocrlDiefen

Ijaben tüürbe.

5lbcr noc^ einen anbexcn unb gettiii^tigeren ©runb für ha'5 ungünftige

llrt^^eil ü6er 2;i)oranc gi6t ber 2lu§5ug au§ feinen 5Icten, nämli(^ bie ernften

5Jli§^eIIig!citen, in bie er als ßommanbant ber ^roöinj 9touffiEon^) mit ber

^ProDtnjialöcrtrctung gerat^^en ift, fo ba§ er biefes 5lmt nieberlegen muBte.

ßeiber ^ot S(^u6ort feine 5ia(^forf(^nngen nic§t auc^ auf biefen 5l6fc§nitt be§

l^e6en§ be§ (Strafen au§gebe^nt; tüenigften§ erinnere i(^ mid) nict)t, in feinem

S5ud)e eine Sepgnat)me barauf gefunben ^u ^aben, o6fc§on er natürlicf) au§

ben biograpI)if(^en ©üj^cn be§ ©(^tüiegerfo§ne§ unb beö ©rafeu be 5[)lontgranb

bie 9Zoti3 Don bcm ßommanbo im SfJouffiEon entnommen unb mitgetfjeilt t)at.

^ier tüerben alfo Weitere 5ta(^forfc^ungen auf franjöftfi^en 25i6Iiot^efen unb

5lr(^it)en, inSBefonbere in ^^er^Dignan, einfe^en muffen, bie fic^erlict) ni(^t o^ne

ßrtrag für bie SSiograp^ie be» ©rafen bleiben tüerben.

5ia(l) bem, tt)a§ i(^ üor ^a^ren unb auf @runb fe^r un^urcii^enber §ülf»=

mittel^) iiabi au§finbig niai^en fönnen, tüerben jene ^hB^eüigfeiten, in bie

21^oranc fur^ nad) feiner im ^Jtär^ 1768 erfolgten Uebcrnai^me beö 5Proüin]ial=

comnmnboS geriet^, in ^ufömmen^ng geftanben !^abeu mit einer cingreifenben

nbminiftratiöen Umgeftaltung, bie man um biefe 3cit im OiouffiHon ein.^ufii^ren

üerfni^te. S)iefe ^rooinj nämlid), ebenfo tüie bie ^tac^barprooin^ Sangueboc^)

unb tüie bie f:panifdjba£i!ifd)en ^^robin^en, bcfa§ altuerbriefte politifdjc unb

communole f^rei^eiten, bie i§r einen !§o^en (Srab Don Selbftüertüaltung fieberten.

Jßöttig unertüartct tüar nun am 31. 53lai 1766 ein föniglic^eü ©biet crlaffen

tüorben, burc^ lüelc§c§ bie Slbmiuiftration ber (Kommunen im 9ioufftIlon um=
geänbert unb iuöbefonbere bie Ernennung ber ^Jiaire» neu geregelt tüurbe'*), unb

im ^af)xt 1768 f(^loB fid) baran ein ^tüeiteS ©biet, ha§ bie gleiche Senbcn^ Der=

folgte unb einen bi§!^cr unbe!annten Unterfd^ieb ^Ujifdjcn ben Docteurs en droit

unb ben fogenannten Citoyens nobles'*) auffteEte. 3)ay Conseil souverain ber

^i^roöinä'') betrachtete bo§ al§ einen ungerechten Eingriff in bie alte 3]erfaffung,

^) 'illi )ü(d)i'r bejog er ein ©etjalt öon 13—14000 8itire§, ttjie tcf) auö Taine, Origines

de la France contemporaine, I, p. 80, etfeI)o.

^) 33er(jl. Henr}', Histoire du Roussilloii, II, p. ö53. — Expilly, Dictiouuaire s. v.

Perpignan. — Jean de Gazanyola, Histoire du Roussillon, Perpignau 1857, p. 393.

—

M. le Chevalier D. L. G., Essai historique et militaire sur la province du Roussillon.

Londres 1787. p. 61, 96.

"J 33ctgL T ocquev ille, L'aneien regime, p. 337 ff.

*) Gazanyola, p. 393.

«) Chevalier D. L. G., p. 69.

6) Chevalier D. L. G., p. 61, 96.

Seutfc^e iHunbjcfiQu. XXIV, 2. 16
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legte alibalb fc^riftlicfjc Jßertüa'^rungen ein unb }ä)xätz eine Deputation nac^

SSeriaiHes, um ben ^lönig um 3^i^üc^naf)me ju bitten. Sublüig XV. ^atte

einen öl^nlic^en mit bcx ^J^roöinj Sangneboc angeftcUten SSerfuc^ nur ^tüei

^afjtc lang auftcdjt ert^altenM, aber bem Diouffitton gegenüber blieb er be*

f)arrlid)er. 2ßenigftcn§ bie 3"^"ü'^"ßf]"^c "^es 6bict§ tüurbe, tro^ öielfad^er

unb umfangreicher, im 9kmen be§ ßonfeil eingereichter 35crtf)eibigung§ic^riften,

nid)t erreicht, unb ouc§ ber 2;ob be§ alten Äönig» unb bie ^^ronbefteigung

Subtüigg XVI. im ^a'^xe 1774 liefe bie Sage unöeränbert. Xoä) fdjeint e§,

alö ob öon Einfang an bie Ütegierung i^re ©biete ^tüar principieU aufred)t

erbalten l)ahc, aber in ber 5lu§fü^rung mit S3orft(^t unb 5kc^giebig!eit üor=

gegangen fei. 6rft im ^a^re 1789 tourbe ber 6treit baburc^ beenbigt, ha%,

toie föa3ant)ola (©. 393) ftc§ ausbrüdEt, ber ßijnig ben statu quo proclamirte,

um bie 2Ba§len ju ben Etats-Göneraux ju erleichtern.

5iun aber toar ebenfo h)ie ber SSifc^of aud) ber $]}roDin,^ialgouberneur,

unb an feiner Stelle ber Gommanbant (S^renmitglieb be» ßonfeil» unb f]atte,

jtuar nic^t ben ä>orfi^, aber ben 2]orrang üor feinem ^Präfibenten -), unb ba

Sbotanc jenes 5lntt gerabe in ber !^ni übernal)m, too bie Gbicte neu toaren,

unb ber SBiberftanb bc§ Ö'onfeilg noturgemäB am ftärlften ^eroortreten mod)te,

fo begreift fii^ fc^r ino^l ba% ha§ Gj:cerpt au§ feinen $perfonolacten öon

ernften Sd)tDierigfeiten ju berichten ^ai, in bie er mit ber ^Protin^ialoertretung

gerat^en ift. 2)afe er bei feinen militärifd)=politifdjen 5lnfc§auungen tüeber

Steigung nod) 23erftänbniB füi: bie autonomiftifc^en ^eftrebungen ber ^Proüin^

gei^abt ^aben !ann, ift in feiner ganzen $erfönlid)!eit bcgrünbet, unb tnie

geringfc^ä^ig er über bie ©igent^ümlic^feitcn lleinerer abgefc^loffener @emein=

tüefen urt^eilt, tritt in einer Semerfung über bie fyrantfurter S3el)i3rben

beutlid) ^eroor, bie Si^ubart (6. 41 j aus feinen Tagebüchern mitt^eilt. 6ein

leb^^afteö ^Temperament tnirb \id} bei biefen 3h)iftigfeitcn mit bem Sonfeil öom
^fiouffillon empfinblidj geltenb gemadji l^aben, unb ha man in 33erfaitte§ geneigt

fein mod)te, bei alter Sßa^rung beö principiellcn Stanbpunlte» bie ^rooinj

burd) eine billige ©enugt^uung ju begütigen, fo erhielt S^oranc nad) !aum

jtoeijä^riger 5lmt0füf)rung (Dom ^ö^uar 1768 bi» Dezember 1769) feinen 5lb=

fcl)ieb, unter gleichseitiger Ernennung jum :\Iar6clial de Camp unb SSerlei^ung

einer $Penfion öon 6000 Siöre».

VIII.

@r 30g ft(^ in feine @eburt§ftabt ©raffe jurüd, !^at aber, tote iä) au§

einer öon befreunbeter ^anb mir nad)gett)iefenen 5loti5 erfe^e, auc^ nac^ feiner

ipenfionirung noc^ ein neues, unb jtoar ein Üiöilamt, betleibet, ^n ß. 2l.5Jlillin'§

Voyacje dans les d^partements du Midi de la France, Paris 1803, T. 3 p. 25,

iüirb bei @elegenl)eit einiger 5Ritt^eilungen über ©raffe au(^ einer ber bortigcn

SBifc^öfe, be 5Jkgrini, au» bem (Snbe bes 17. ^a^r^unbertl ertoälint unb ]^tn,3u=

gefügt: „Cet eveque a aussi foud6 riiopital; l'äglise de cette maison renferme

1) Tocqueville, p. 348.

2) Chevalier D. L. G.. p. 96.
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d'assez bons tableaux, qui lui ont 6t6 donnes par le Comte de Thorenc,
Lieutenant General des Monnoies". Ue6er bQ§ ^ter genannte 5(mt

^abt \ä) nur ba§ Söct! öon ©erntain (FonftanS, Trait^ de la Cour des Monnoyes,

Paris, 1Ö58 fol., Befragen fönnen, beffen DJHtt^eilung icf) ber ©i3ttinger f8\biwti)d

rcrban!e, nnb ic^ !ann ifim toenigftcn» ha§ entnefimcn (©. 521), ha% bas 5Imt

ber Genöraux Provinciaux et Subsidiaires, ^u bencn bcr Lieutenant General des

Monnaies o^ne ^h^e^fel gehört, urfprünglid) eine 5Iuffi(^t§6e§i3rbe barfteßte,

aöer niemals gro^e Sebeutung get)a6t ^at nnb 6ereit§ im 17. ^a^r^unbert

3u einer ©tnecure ^crabgcfunfen ^u fein fc^etnt, beren ginüinfte bermutfjlic^

al§ ©ratification ücrlie!§en tourben, o£)ne ncnnen§h3crtf)e ^f(icf)ten ouf^uerlegen.

2Bie lange 2;]^oranc biefe§ 5lmt inne gel^abt l^at, ift nicfit defannt, ü6rigen§

toirb er fic§erli(^, Inenn nic^t be§ 5lmte§, fo boc^ feiner ginÜinfte burc^ bie

Ütebolntion öerluftig gegongen fein. .öü6fc^ ift e§, toa^rjune^mcn, baB au(^

l)icr no(^ einmal feine ®emölbelie61)a6erei l^eröortritt, nnb öerr ©d^ubort tnirb

l^offentIi(^ Bei gegebener (Gelegenheit nic^t berfäumen, in ber .öofpitolfirc^e 3u

(5)raffe na(^3uforf(^en, ob bie it)r öon 2:^oranc gcfdjenften ©emölbe fiel) noc^

tiorfinbcn, unb ob aui^ fic beutfc^en, ober nic^t öielmcl)r franjöfifc^cn,

italienifi^en ober f|:)anif(^en ^Jlalern angcpren.

33on feiner 5penfxontrung an Ijat ber ©rof bcn 9teft feine§ 2e6en§ in

6raffe öerbrai^t. äBenn man bie biograpl)if(^en 9lac§ri(^ten ^ufammenftetlt,

bie nur leiber burd^ ha§ ganje S5ud§ 6c|u6art'» in unbequemfter Sßetfe öer=

ftreut ftnb, unb bie ettnaigen übrigen Cueüen mit berüc!ftd§tigt, fo ergeben

\iä) folgenbe S)aten für biefen legten SebcnSabfd^nitt.

9lic^t lange, nac^bem er fi(^ in ©raffe niebergelaffen l^atte, im^uUnii,
t)er!oufte fein älterer a?ruber Gilbert fein erft um 1760 an ber (Stelle be§ alten

?5^amilienl)aufe§ erbautet ^an^^, für ha§ bie gran!furter Silber befteüt getnefen

toaren. ^m felben ^a^re (1774) erbaute \iä) ber ^ijnig§lieutcnant auf bem
Cours de Grasse ein eigene^, nidjt fe^r umfangreiche^ , aber ftattlic^e» öau§,

au bem i^m ber Saupla^ burc^ !önigli(^e Gonceffion öon ßubtöig XV. uber=

laffen tnorben n)ar. Sereit§ 64 ^a^re alt, l)eiratl)ete er am 15. (September

1873 ^lüc. ;^uite be 53^ontgranb be la 9]apoule, bie i^m ^toei "i^inber fc^enfte.

3)er ©ol^n, ^ean 33aptifte, mar fran^öftfc^er Dfficicr, Inurbe aber geiftcS=

!ran! unb ftarb, !aum öierjigjäljrig, im ^a^re 1823, muß alfo 1784 geboren

fein. 2)ie Xoc^ter fylore Sacque§ ^ofepl) mar geboren 1787, öer^eiratlietc

ft(^ ben 4. mal 1808 mit 5lntoine 2;onbuti , ^omte be l'(g§car^ne, gjtarquis

be SSlauöac^), tneldier 1854 ftarb, unb folgte il)m im 3:obe erft 1863. Tic

legten ßebengja^re beg (trafen S^oranc mürben burc^ bie @(^recten bcr 9icöo=

lution öerbüftert, mic in bcn Sagebutfjnoti^cn be§ ^al)re§ 1793, bie fic^ auf

(S. 42 abgebrutft finbcn, in ergreifenber 2Bcifc l)erüortritt. 3lm 14. 5luguft

(27. 2;i)ermibor) 1794 ift @raf "Sboranc, 75 ^al^re alt, geftorbcn.

§öcl)ft feltfam berührt bie ^tac^ridjt, mcld)e (S. 43) ber 3>crfaffer l)in3u=

fügt, ber föraf fei in bcr fosse commune ^u ©raffe beerbigt löorbcn: „Aucune

^) S^a'^er fommt cS, i)a% burd} bie Serfdjmetjuiig ber Jttcl bie %oä)kx )\ä) in bin OucÜeu
^.lufia ÜJkrquifc bc TCf^carene genannt fitibet.

IG*
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pierre tumulaire irindique reiulroit oü reposent ses cendres." ßcibex öcxtäumt

^kx bct SScrfoffer, (}ici;für feinen ®eh)Qf)r§mQnn anjnflebcn. @xft au§ einer

^cmcr!ung auf B. lo3 läf^t fid) buxcl) ßombinotion öermut^en, InaS entließ in

einet lüeitexen 5lcnf3eruni] auf 6. 107 6eftimmt auScjefproc^en tüirb, ha^ biefe,

iüie Diele anbete ber in bem 33ud)e ücrlnen beten 6ioc]rap()ifd)en ^iotijen über

S^^oranc unb feine ^aniilie, ben 5fad)forfd)unflcn entflammt, tüelc^e 5Jh*. ?vr.

5PerroEe, -JJotar in ©raffe, l)an:ptfäd)li(^ in ben bortigcn Areliives comniunales

im 3"^c^''^1H' ^^^ S^erfafferg angcftettt l]at. 3)a^ alfo ber @raf im 5)taffen=

grabe beftattet lüorben ift, berut)t auf äut:)erläffiger Ueberliefernng unb ift al»

eine beglaubigte 2:f)atfad)e an^ufe^en. ^reili(^ ift fie fe!^r befremblic^, ^umal

tüenn man bebenft, baß bie Sanbeyfitte gerabe burc^ biefe ^ietätSöerle^ung gan,^

befonbery cmpfinblic^ beleibigt lüorben fein mu^, unb ba^ überbie§ Sl^oranc burc^

föeburt, Stürben unb ^efi^ jur fran^öfifdjen Slriftofratie gehörte, fo ba§ feine

^amilic fc^on burd) i^r ötanbcöbctDuBtfcin geneigt fein mufete, im Sobten^

cultuy et)cr ju üiel aly ju lüenig ju tt)un. 5^er SSerfaffer möd)te ba^er ben

(i)runb für bie auffaUenbe 3:t)atfac^e in ben ^citumftänben fudjen unb t)er=

toeift, unter Berufung auf eine 1878 erfc^ienene His^toire de Grasse be§ 5l6b6

©. ^Jiaffa, barauf, baB fidj bie bamalige @(^redcn§t)exrfc^aft ber fran^öfifdjen

9fieöolution audj in ©raffe gettenb gemad)t ijabQ. ^ä) i)ab(i biefeö ^uc^, bo§

fi(^ lüeber tjier in ^iel nod) auf ben ^ibliot^efen Dort ©ijttingen unb SSeilin

Dorfanb, leiber nid)t benu|en fönnen unb bin ba^er auf ha^j angetüiefcn, tüa§

ber SSerfaffer auf 6. 107 barauö mittf)cilt, inbem er übrigens nic^t öerfdjtneigt,

bafe ber fad)Derftänbige ^Olr. ^erroÜe ey als untergeorbnet unb unguöerläffig

be^cidjuet ^at.

S;arau§ ge[)t nun t^eruor, ha% in ber (SdjrecEengjeit bie 6d)Iöffcr in ber

llmgegenb oon ©raffe, unter i^nen aud) 5Jiouan^^ iS. 19), jerftört toorben

finb, unb ha^ ba^ ^htgtieb be» ßonnent^, Sticorb, mebrfa(^ bie S3ürgerfd)aft

Don ©raffe gegen bie 5lriftofratie burd) Senbfdjreiben aufget}e^t f)at, in bereu

einem e§ ^ei^t: „Qu'ils (nämlic^ les aristocrates) levent ä Grasse une tete inso-

lente." ßeiber ^ai ^err ©d)ubart unterlaffen, ba§ S)atnm be§ Briefes an,^u=

geben, aber ha^ er ed)t ift, ftel)t feft, unb bie 9'iad)rid)t !ann ou§ 2;aine'§

Orliilues etc. beglaubigt unb DerDoUftäubigt Inerben, in benen (IV, 254 ^ott)

auö bem ^Parifer 5hitional-2lrd)iD eine S^crfügung Dom 28 Pluviöse An II

(27. f^ebruar 1794) angefül)rt ünrb, bie für ©raffe bie 5leutDa()l fämmtlic^er

33et)örbcn, felbftDerftönblidjer ilBcifc unter 5lbfe^ung ber biölierigen, anbefiel)lt.

(inblidj lüirb ans be§ 5lbbe 5Jtaffa ^uc^e nod) mitgetbeilt, ba'^ in ©raffe eine

©uillotine ftationirt toar, um je nad) ^ebarf and) in S)raguignan ober in

9iiä5a DerlDeiibet ^u luerben.

IX.

S)iefe Xl)atfad)en f)aben in bem Serfaffer eine 3]ermut^ung loac^gerufen,

bie er nur loiberftrebenb 3U äßorte !ommen läfet, aber (©.107) „bie, ob and)

jammerDoE genug, bod) nid)t ,^um 8d)tDeigen fommen moEte". @r fürdjtet,

annet)men ,^u muffen, baH ©ruf S;t)oranc guillotinirt unb beö()alb fein £eid)nam

iii bie fosse eoiinuune gelegt toorben fei. ^^d) freue niid), bagegcn bei if)m
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0. a. €. ju lefen, ha^ ber bariim befrni^te dlotax Wa. ^txxoät biefe 3}er=

mntfnntg a6c|elef)nt (jat, itrtb tDcnu er „aubetcrfcit« jcbc un^lneibeutige Uaxt

2tii§!unft öeriacjt", fo Wixb !cin büfterc» öe^eimtitB ober a6fic§t(ic^e§ 35cr=

fdjtoeigen baf)intct ju fudjen fein, fonbern nic^t» aU bic jd)üc{)tc 21§atfad)c,

ba§ bie 5lcten feine toeiteve Slu'äfunft cntf)alten.

^ä) tneinerfeitS mu^ jene 3}ci-mnt^nng SdinbarfS für gän|Iic^ unBegrünbet

tialten. ^unäcf)ft f)ätte ber ä>erfaffer es felSft in ber .&anb gef)a6t, i^r tneiter

nac^pge^en imb bie ,3a^Irei(^en bocnmcntarif(^en 2Ber!c über bie fran^öftfd^e

fReöoIntion barauf l)in burci)]nlefen, 06 nic^t irgenbtüo eine auf ©raffe unb btn

angebli(f)en 3ufti3^o''^^ 2;t)oranc'§ be^üglidjc llcberliefernng barin ^u finbcn

ift. 25c^ felbft Iiabe bei einer frcilid) notf)gcbrungcn nur flüd)tigcn -Turc^ftc^t

tion Saine'y entfpre(^enben Sönbcn feiner „Ori^i-ines" unter ber Ucberjaf)! oon

beglaubigten 25eifpielen foldjer .&inrict)tnngen ber ©c^recfcnSjeit !ein onf @raffc

l^inlneifcnbeö gcfunbcn, unb bamit ert)ö(t bo» fction an ftc^ berebte Sc^tncigcn

ber ßocaltrabition öon ©raffe erf]ö^te 2?ebeutung. S)aB bie -öiurii^tung eine»

fo anfe^nlii^en 5JtanneS itiie 2t)oranc, unb bic in feiner -öeimatfisftabt jeben=

fall§ jiemlid) Dercin,5elt getücfen unb geblieben fein tüürbe, nic^t irgenb lr)elcl}e

©puren t)interlaffcn t)abcn folttc, ift fd)töer ju glauben. DJlan müßte bcnn

annet)nien, ha^ bcrgleidjcn Spuren Dorljanben gelnefcn, aber nad)mal§, fei e'5

tion ber ^yamilie, fei e§ Don ber ©tabtgcmeinbe, abfidjtlid) ticrtuifc^t tüorben

feien, t)iellcid)t in ber ^di ber terreur blanche, um nidjt nad}träglid) jur

9ted)enf(^aft ge,^ogen ju tnerben. S^ann lüürbc man aber tüot)l foIgerid)tig and)

ha§ bcben!lid)e 3<^iig^ife fü''-'
^^e 35eerbignng in ber Ibsse commune befeitigt

l^aben.

3lber e§ fprid)t no(^ Slnbere^ bagegen, unb bie :\ur S?cgrünbnng angcfübrtcn

5Lf)atfad)en toicgcn nic^t fc^tner. S^afe man ,3. f8. ber ©uitlotine ibren Stanbort

in ©raffe angetniefen f)atte, betneift nid)t unbebiiigt, baß fie gerabe in biefcr

©tabt öiel gebraucht tüorben fei. S^enn ha fie gugleic^ für bic beibcn tneftlid)

unb öftlirf) ,3icmlid) glcid) tüeit Don ©raffe entfernten ©tobte 3^ragnignan unb

5^1330 beftimmt tnar, fo tüurbe eben bie ^mifdjcn beibcn in ber ^Hiitte gelegene

©tobt al5 Station getnä^lt.

ferner fc^cint au§ ben in ©d)ubart'§ 33ud}c entf)altencn 5JMttl)eilungcn

f)erüor^ugef)en , ha^ ber ©runbbcfttj inie ha§ belueglic^e isermögen and) nad)

5lf)oranc'§ 5Iobe unangcfodjtcn in bcn Rauben feiner ?vn«iilie geblieben ift. 23}ärc

er aber guiüotinirt luorbcn, fo tuürbc ba-S 'J{cnolution§tribunal in einer ^nt,

tDcId)e fogar ba^ 33ermögen ber suspects fequeftrirte ober confi-H'irte, fid)erlid)

t)or Gittern bie ^anh auf fein §ab unb ©nt gelegt traben. 5lu§erbcm fpred^en

atte ?ln5eid}cn bafür, ba% %i)oxaxK loäbreub ber ©(^recfcnS^cit fic^ Dorfid}tiger

3nrürft)altung befleißigt unb fid) nid)t au§brüdli(^ auf bic ©eite ber ©cgncr ber

ÜteDolution geftcEt l)aben mag. äl^cnigflenC' bringt bic auf ©. 42 mitgetbeiltc

Sagebndjnotij teiue 5lnbeutuug baoon , baf^ er fic^ in betnufeter Cppofitiou

gegen bie (^'ont)cnt'3l)errfd)aft gefüblt \)abc. ^m ^ebruar 1798, alfo bereit»

nac^ Subtüig'» XVI. am 21. Januar erfolgter öinni^tung, fd)rcibt er unter

ber Uebcrfd)rift: „Point de vue" ^olgcnbc^: „Je sens mes forces dimiuuer de

jour en jour, mon ame se ressent de la foiblesse du corps, je ne vois qua
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inalheur ä la suite de cecy. Le plus graud [grave?] cas, celuy de mauquer

de pain, me paroit in^vitable. Des que la banqueroute sera complette, eile

s'achevera par la perte progressive du papier (b. i. bet 5lfftgnaten) , ma
seule ressource. Quand il sera au pair du z6ro, d'oü tireray-je ma subsistance,

Celle de ma femme et de mes enfans? Cette idöe m'accable." 5llfo felbft in

biefet intimen 5lnf3ci(^nung fpridjt !einerlei ^jolitifdje @rtüägung obex @m^fin=

bung, fonbexn ni(^t§ aU bie ©oi'ge eine§ ^hinfälligen ©vcife§ um Sei6e§

5tQ^rung unb 5iott)burft füi: ft(^ unb jeinc ^amilie.

9Jun ^at QÜetbingS bie ©djrcdensljerric^aft l)äufig fclBft fc^tüad^e unb

ungeföt)tlid^e ©xcife auf§ ^lutgexüft gefc^lcppt. 5(6ci: ba^ biey mit 2f)otanc

gef(^c^en fei, ift enbli(^ noc^ au§ einem getr)id)tigen förunbe uniüQ^rfc^einlicf),

unb bei- SSetfoffcr fc^cint bie ^ebeutnng bei; Zeitangaben nid)t I)inxet(^cnb

Strogen ju ^a6cn. @§ fte^t feft, ha^ S^oranc om 27. 2^^ermibor geftoxben

ift. 5lber ba» ift ac^tjel^n 2^age noc^ bem 9. 2;^ermibor (27. ^uli), too

DtobeSpiexre geftür^t unb bet ©c^reden5^erxfd)aft ein @nbe gemacht toutbe.

Wnh ha^ bie ^unbe baöon in ^ijc^ften§ einer 6iy ^toei SCßoc^en auc§ bi§ nad|

©raffe gelangt fein mufe, fte^t au^er ^tDcifcl. ^Jlit^in tüöre Sl^oranc (am

14. 5Iuguft) nod) guiEotinirt iüorben, tro^bem ha^ bcr ©turj bon üiobeSpierre

unb feiner 5partei 6ereit§ allgemein befannt luar.

greilic^ ftnb bie ©raufamfeiten ber „terreur" auc^ nod) geraume 3^^^

nad) bem 9. 2I)crmibor l)ier unb ba fortgefe^t toorbcn , befonber§ in ben

^roöingen. ^a% aber Xl^oranc ein fold)e§ üerf^öteteS Sc§Iad)topfer getoefen

fei, bagegen fprid)t, au^er allen 2ßa^rf(^einli(^!eit0grünben , öor 5lIIem ha^

6d)treigen bcr 2ocaItrabition öon ©raffe, ba§ nunmeljr entfc^eibenbe SSebeutung

ert)ält. 5luf ©ruub ber Ueberlieferung, fo tüeit fie gegentüärtig Vorliegt, barf,

ja muB man annehmen, ha^ ber ©raf !ein Opfer ber ©uiHottne gemorben,

fonbern eines uatiirlid)en 2;obe§ geftorben ift.

5llfo mu^ fein ^egräbni^ in ber fosse commune einen anberen ©runb
Kjaben unb föuute tüo^l al§ eine fyolge bcfonberg äugftlid)cr 3u^üd()attung

ober finau^ietter ^ebröuguiffe ber |)interlaffenen angefeficn tücrben. 2lber am
uädjften liegt boc^, fid) baran ^u erinneru, ba§ ha§ religiöfe S3egräbni§ bamal§

nod) unterfagt unb bie Gioilbeftattnug geboten inar^).

') Seit id) bicö @nbc 9]Jai fdjvicfi unb ber S'icbactiün cinfanbte, Ijot iiunne Sluffaijuiig eine

itTibevIjoffte, abtx Unllfomiiu'ne 33cftätigung cvljaltcn burc^ 5(. 6f)uquct, bcn aih?ge3etc^neten J?cimcr

bet fraiijöfiidjcn toie ber beutfdien -Literatur luib ßjejdjic^te unjere'S \u\b bcä Hörigen Sal)r()unberte;,

ber in 5tr. 28 ber Revue Critique üom 12. :$juli b. ^. eine 'i)bä)'\t fad)fnnbige unb int)aIt§ooüe

Slnaeige bon Sd}utiart'ö 'Md) DeröffentUdjt i)at. CffenOar ift eö ^crrn 21. ß^uquet ücrgönnt

geirejen, ouä ben bieten beo ^arifcr ßrii'il§minifteriuiuö unb onbetcn neu erfd)Iolfenen ardjiua:

lifdjen CiieUen ju idjopfen, nnb jeinc ^Inaeige bcrcid)ert bie 33iograp[)ie iljoranc^j burd) eine

^tnja'^l überaus anjiefjcnbcr ^Briefe nnb »ert^öoller ©ocnmente, auf bie c§ mir nunmei^r leiber

nid)t mögli(^ ift ein,^ugel)en. 9?ur gine§ tüitt id^ I}crt)orf)eben. Sejügüd) ber 93cfürd)tung

(2d}ubart'§, bcr öraf nuidjte ein Cpfer ber fiinidotine gcttJorben fein, bemerft (ff)uquet (£. 81),

ba% in ber Sifte ber breifeig lüii(}renb ber 2d)rcdene5eit in ©raffe I}ingcvid)teten '|.ierfonen 2I)oranc'§

3iamc fid) nid^t bcfinbct. laniit ift benn biefe» ©efpcnft enbgültig befeitigt.
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S)ie 58eti-a(^tung bei- tuidjtigften 5l6f(^mtte öon W. Sc^u6art'5 S3uc§

toitb, tote ic^ ffoffe, bargetfian ^aben, toelc^en anje^nlidien ßrtrag e§ aut5U=

ineifen §at. SSefonbei'g bnnfenötüctt^ finb bie öielett neuen Sßeitxäge p
genauerer @r!enutnife üon ßfiaraÜer unb £eben5f(^ic!ialeu biefe§ au^er=

getr>öf)nli(^en 5Jlanne§, toenn aud) babei fein Silb, tüie e§ fic^ 6i§t)er bei

©oet^e unb in ben fonftigen CueUen barfteHte, ^ux unb ha eine fleine

3;rübung erfa'^ren mag. ®§ fei beifpielötoeife nur barauf ^ingetnicfen , ba§

fdjon in @oet:§e'§ ©(^ilberung bie öorne^me Uneigennü^ig!eit be§ ^TcanneS

Befonber§ erfreulid) f)ert)ortritt , unb mit toa^rem Sßergnügen toirb man bei

^rieg! (£)ie SBrüber 6enc!cnBerg ©. 822) unb ie|t in öerbeffertem Stejt bei

©(i)ubaxt (©. 57) bie feinen unb liebenstoürbigen SBiüetS lefen, mit benen

X^oxanc im Sa:^re 1759 ein ifim öom gronffurter 5Jlagiftrat angebotene^

©efc^en! öon fünfzig f^lafc^en eblen alten 9t^einlüein§ ablcf)nt. 6tttio§ anber§

fi^on ift ber ©inbrucf, tnenn man nunmel^r bur(^ ©i^ubart (©. 60) erfährt,

ba^ etliche ^a^re fpöter, im Dccember 1762 unb tnx^ öor bem Slbpgc ber

f^ranjofen au§ gran!furt, ber Mai^ bem ©rafen ein 5lbfd)icb§gefc^en! öon

öicr O^m 2Bein öere^rtc, biefer aber burcE) feinen Slbjutanten bie öaben

äurüdfgetüiefen ^abe, toobei I)in3ugefügt töirb: „6oIIe man folc^eiä in ein

$Präfent öon ©ilbergefrfjirr öertoanblen." ^nbeffen ift bie ^^lac^ric^t nidit

]^inrei(^enb beutli(^ gefaxt, unb e§ ift nic§t ftc^er, ob ber unbclicate Öegen=

öorfdjlag bem ©rafen felbft ober nic^t öielme^r bem 5lbiutanten ober auc§

bem beridjterftattenben SSürgermcifter gut ßaft fättt.

dagegen berü'^rt gegenüber jener frü!§er betöäl^rten cdjten politesse du

ccßur be§ ©rafen bie Unbefangcnljeit nun bo(^ ettüa§ frembaxtig, mit ber er

in einem anberen galle ein fe^^r beträ(^tli(^e§ (Selbopfer bc§ granffurter

5Jiagiftrat§ angenommen ^at. S)enn al§ biefer im i^ebruar 1761 in äßien

bie 2Serlei!§ung be§ ©rafentitelg an 2:^oranc beantragte, erbot fid) 2:£)oranc

(6. 97), einen 2;f)eil ber ©pefen trogen ju tüollen. 5lIIein öon biefem 3}or-

f(^lagc fc^eint man fpäter au§ irgenb toclc^em ©runbe abgefommcn ^u fein,

unb fieser ift nur ha§, ha^ fdjliefetic^ im ^onuar 1762 ber ^ranlfurter

«ütagiftrat bie anfeljnlic^e, urfprünglic^ fogar auf 6888 ©ulbcn feftgefe^te,

na(^mal§ etltiaS ermäßigte ©ummc öon 6302 ©ulbcn au lajtoften für

2:^oranc'§ ©rafenpatent in äöien gejault ^at. S)oc^ barf bergleid)cn jtoar

nid)t ganj überfct)en, nod) Weniger aber cngl)er3ig beurtf)eilt unb füt bebcut=

famer angefe^en toerben, al§ e§ ben Umftänben nac^ oerbient.

S)enn im ©anjen beplt aud) nad) bem neu erfc^loffenen CueHenmaterial

ber ©rof biefelbe an3ie:^enbe, f)öd)ft inbiüibuelle ©eftalt, bie er in (5)oetf)e'»

6(^ilberung jeigt. @§ erf)ö()t ben äßert^ öon ©(^ubart'^^ Sud), ba^ man mit

feiner |)ülfe auf§ ^Jteue untcrfuc^en unb erlennen fann, mit tüeti^cr ^-eintjeit

unb (Si(^erf)eit ber 3tt)ö(fiäf)rige ©oetlje ju beobai^tcn unb ba^^ äöcfeutlid^e

unb 6f)ara!tcriftifd)c einer ^crfönlidjteit ju erfaffen öcrftanb, unb mit mcld)er

meiftert)aftcn ©ict)er()eit fpäter ber Sed)3igiä()rige feine (Erinnerungen in ein

lebcnbigeg unb leibl^aftigeS 9Jlenfd)cnbilb um^ufelaMt öermod^te.

Unb öieltteid)t ift biefc Energie ber 5luffaffung unb juglcid) be§ ©ebä(^t=

niffe» jutüeilcn nod) ftär!er gclnefen, aly man au3unel)mcu geloöfint ift.
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^n Sapitel XI brutft <Bä)uhaxi au§ 2;^oraiic'§ ^anbfc^riftlic^em ..Journal

pour moy" eine ütei^c öon %pi)oxi»rmn'^) ab, bie gerabe aul ben ^ran!furter

^aftten ^erftammcn. ^anintet befinbet ftd) auf 6. 78 eine 5leu|erung be§

©xiifcn, bie baburc^ bcmex!cn§lt)ext!§ i[t, ha% er, unter refignirtem SSer^ic^t

auf glän.^enbcn fricgcrifcf)en ober fonftigen Ütu^m, nQ(i)brü(iIi(^ be!ennt , fic^

ftatt beffcn gerne mit bem Bcfd^eibencn ^eft^ allgemeiner 5lner!ennung unb

§0(^a(^tnng aufrieben geben ^u tnoüen.

6inc folc^e rcfignirte Stimmung, tüd^t auf ben 3?uif)m oer^idjtet, ber nur

großen 2l)aten erreichbar ift, unb bafür bie oHgcmeiue 5Ic^tung erftrebt, bie ber

Sugenb uicf)t Derfagt bleibt, ift ber i^'i'i'^criciauifc^cn ^eriobe nic^t frcmb: fte

üiugt 5. f&. ein tüenig in (J^r. @. t>. Äleift unb in föraf 5{ppiaui an, tritt aber fef)r

bcutli(^ Ijerttor in 5]lajor ScEfjeim, bem Officier be§ fiebcnjä^rigcn Ärtege§.

SBet bem fübfranjijfifciien ©belmaun bagegen unb bem Öfftcier ber 5lrmee be§

5]}rin3en Don Soubife nimmt man fte nii^t o^nc ein getoiffe» 25efrcmben tüa^r,

unb unter 2;f)oranc'§ S^egimentsfamerabcn öon bamal§ tocrben nid)t 33iete

getüefen fein, bie be§ tRu^meS lorfenbcm Silberton mit fo :p!^tloiop^if(^cm (Slei(^=

mut^ unb fo befc^eibener Selbftertcnntni^ tt»iberftef)en tüottten. %uä) ift bei

bem ß)rafen felbft biefe 9iefignation !eine§mcg§ jum fefteu $Priucip getüorben,

unb tücnn man je|t in Sd)ubart'v $8ucf)c bie hartnäckigen 33emüf)ungen t)er=

folgt, bie er ^aijxc laug aufgetoanbt ^ai, nur um ha^ ßolonelpateut ju er--

tjalten , fo barf man barau§ f{^lic§en , ha^ er bem 9tei] einer glöngenben

militärtfd)cn ©tcllung unb fricgerifi^en 9iuf)me§ buri^au» nicfjt fo unzugänglich

getüefen fein mirb, toie jene befc^eibcue 3leu^crung fcine§ 2agebuc^e§ ju !^ören

gibt. £oct) nii^t barauf !ommt e§ hierbei an, ob er im pra!tifc^en Seben

jener refignirtcn Stimmung burcfitneg treu geblieben ift, fonberu barouf, baB

er fid) mä()rcub feiner ^'''-''^ii'^fuvter ^t\i in biefem @cbanfcn!reife betoegte unb

ä^nlict)en 2lni(^auungen nic^t nur in ben SBIättcrn be§ 2age6u(f)e§, fonbern

au(| im perföulict)cu 3}erfc()re %u§hx\id gegeben i)abcn toirb, tocnu bie ß5elegen=

!^eit ba3u öeranlaBtc.

^) 93ci ber Sntsifferung bieier 'f)anbic^riitlic^en 3{p^ori§men ift ©c^ubart nic^t immer

gtücfüc^ gejvefen. So brurtt er (©. 79 oben), unter 5Beibel)altung bon S^oranc'i Drt'f)ogrQpf)ie,

^otgenbe^: „Que me fais-je sur les choses qui importent ä ma reputation, ä Taccomplisse-

ment de mes devoir.s? ce que je fais pour trouver des arrangemens, pour meubler

disposer et orner ma retraite, ces memes combinaisons employees aux choses du devoir

rendroient mes idees bien superieures." %xo^ feiner ^efuitcnerjie'^ung fc^reibt Ü^oranc

fein fc^r elegantes ^ranjöftfcf), iinb an fein 2ageBnd) fjot er geling feine großen ftitiftifd)cn ^tniprüc^e

gemacht. %ha er ic^reibt eben bod) ^^ranjöfifc^, wäfirenb ein Ba^ wie: Que me fais-je sur

les choses qui importent ä ma reputation . . .? iibcrf)aupt fein g'^^njofifc^ ift unb ööUig

unoerftänblicft. ÜJian modje fic^ äunädift frei öon ber üermuttjlid) bem Herausgeber ange^örigen

falfc^en Snterpunftion unb änbere ferner bai falfd) getefcne me in ba§ unjnieifel^Q't richtige

ne. t)ieücid)t auä) ncd; bn'j l)ernuitf)(irf) fnlid) gelcfere sur in pour, bnnn ift ber ©oti tioü-

fommen flnr unb in Crbnung. l^oronc tjat geid}riebeu: Que ne fais-je sur (pour?) les

choses qui importent k ma reputation, k l'accomplissement de mes devoirs ce que je fais,

pour trouver des an-angemens pour meubler disposer et orner ma retraite? ces memes
combinaisons employees aux choses du devoir rendroient mes idees bien superieures.
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llnb 6cim Sefen jener StcEe au§ 2!^oranc'ö %aQ,cbud]t füllte ic^ mid) an

einen 3(nc^i>nic^ S^otanc'g in „£ic^tung unb 2SQ()t§eit" erinnett. (J? ift bie

be!annte Scene, bie ftc^ am 5l6enbe ber Sc^lac^t bei bergen, am G^atfreitaq,

ben 13. 5Ipnl 1759, ereignete, roo e» nur bem fingen <^ufprnc^ be^ Öeoatters

£;olmetfd) gelang, ben ^dxn 2;t)oranc'5 über bie patriotifc^e öeftigfeit Don

©oet^e'ö SßaterM fc{)(ie§Ii(^ ju 6ef(f)h3ict)tigen.

föoet^e fü^tt jeneö ©cfpröt^ 3h)ifc§en bem (trafen nnb ©eoatter £iene

mit ber S^emertung ein (SS.®. 51. XXVI, ©. 158): „3)ie 5Inrebe bec^ £olmctf(^er§

an ben ©rafen, bie ^ütjrung be§ ganzen ©efpräc^S "^at nn» ber bide ©eDotter,

ber fic^ auf ben glüdlic^en ßrfolg ni(^t tnenig ^u gute ti^ai. oft genug mieber^

l^olt, fo ba^ \<i) fie aue bem Öebäc^tniB ttiot)l noc^ auf^eicfinen !ann." Unb

am ©c^luffc (©. 164) fügt ©oettje t^inju: „06 ber 3^oImetfc^ Inirtlit^ fo meife

gefpro(^en, ober ob er ficf) bie Scene nur fo ausgemalt, inie man e§ \voi)l

r\aä) einer guten nnb glüc!lict)en öanblung ^u tl)un pflegt, tuitl ic^ nid)t ent=

fd)eiben; tüenigftenS Ijat er bei 2öieberer,3ät)lung bcrfelben niemals Dariirt."

Xio^bcm bin iä) bis je|t ber 5Jhinung getnefen, ha^ gcrabe jcne§ liebcootl

au5gcfül)rte ©efprärf) foluo^l in feiner ganzen ^^üljrnng tnie in feinen einzelnen

SBenbnngen oielme^r eine auf ©runb bes fcftftel)enben 5lu§gong5= unb 6nb=

punÜe» freigefd)affene 5iac^bid)tung fei , nnb td) l)a6e nic^t glauben tonnen,

ha^ in ben fünftlerif(^ geftatteten nnb fid) fteigernben 2i)ec^felreben be§

£;olmetfd)§ tnie bcs @rafcn irgcnb eine beftimmte (Erinnerung an bie iljrer

3cit mirtlicl) gefproc^cnen Stöorte angenommen loerbcn bürfe.

2l6er bur^ jene 2agebud)ftelle beö ©rafen meine i(^ eine» ^efferen 6elef)rt

äu fein. £enn fie lautet: „Je u'ay pas gague des batailles, je u'ay pas fait

des lois, je u'ay rien fait d'extraorflinaire, je ne dois pas m'attendre ä uu eclat

qui ne peut etre que le prix des graudes choses. Mais je puls meriter une

estime universelle; c'est un bonlieur que de se trouver tlans cette passe lä."

Unb ettnaö mer)r ül» eine flüchtige unb zufällige 2let)nli(^feit f^eint mir

öorjuliegen, toenn bei ©oet^c (a. a. D. S. 163) 2;§oranc ben Solmetfc^er mit

folgenben 5lbf(^iebömorteu cntläBt: „3l)r trefft meine fi^mas^e 6eite nic^t,

^olmetfdjer. 2ln ben 9Zad)ru^m pfleg' id) nic^t jn beulen; ber ift für -Jlnbcre,

nii^t für mic^; ober im 5lugenblid red)t 5n tl)un, meine $t>ffic^t nid^t ,^u t)ex=

fänmen, meiner ß^re nidjts ju üergeben, bas ift meine 8orgc."

1) 3luf bie befrembüd)en Setradjtungcn ciiijuge^en, 311 bonen ber i^crfafjcr (®. 85) fi^

buvd) ba§ 25er^alten üon ©oettie's a]ater bem ©rafen gegenüber üerantafjt fü^Ü, ^aUe ic^ für

üterflüjfig. Q-i hjirb noütomineu diiireic^en, bnrnu^ nur fo uiel anjufüfircn, baf] ber In-rfaiier

„unbefdjabet aller @oetf)e:iH'ret)riing, nein üielmet)r uin biefer fctbft iinlleit" fd)Uef3ltd) yi bem

überraicf)enben 'Jiefultate fommt, ha^ jener '^md)i au§ '4-Hetät für ben Sater „boct) üieüeid]! beffer

auä 2)id^tung unb 2ßaf)rl)eit iveggeblieben wäre"!
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VI.

^n \f)xcx geoIogtf(j§en (Sntfte^ung unb in i!^rcm S5au jetgert bie ^ar^at^en

t)iel lleBex-einftimmimg mit ben 5llpcn. 2;^atfäd)licf| ftnb fie ja aud) bie gott=

fc^ung jenes ^oltungSöorgongeg unferex @rbo6etfIä(^e , bcm bie H:pen i^xe

©ntfte^img öetban!en. 3ln brei ©teilen ftcl)cn bie ßarpatl^cn mit ben anbeten

europäifc^en ©eSixgen in 35erBinbung. ßincrfeit» am 3)onaubux(^6ruc§ ober=

^al6 ^PxepnrgS mit ben 5ll:pcn, anbererfeit§ ienfeit§ ber S^^allinie ber S3etf(^tt)a

unb Dber mit ben 6ubeten, enblic^ an ber füblii^en Umranbnng be§ fieBen=

Bürgifc^en |)oc^lanbe§ mit htm ©ebirgc ber &'al!an!§al6in|cl.

^n bem Wa%z, al§ au§ bem tertiären 5}teere bie 5tlpen, bie ^oüanberge

unb bie ßorpat^en emporftiegen, na!^m biefeg ^teer an 5lu§be!^nnng ab

unb töurbe f(^lie^li(^ in S3innenfeen ^erlegt, gelfentrümmer , ©anb unb

©cfjlamm begannen jene Seen auszufüllen, unb bie au§ benfelben abftie^enben

©etüdffer jdjnitten immer tiefere i^urc^cn in ben SSoben ein. £)a§ fü'^rte jur

fc^licfelii^en (Entleerung ber SSinncnfeen, unb in fold)er SBeife Inurben au(^ bie

9lieberungen ber S)onau troden gelegt. 5ll§ böEig aBgefd)loffen !ann übrigeng

biefer gcologifci^e SSorgang nid)t gelten , benn no(^ Breiten fi(^ in ben (SBencn

Ungarn§ bie tneiten 2Bafferfläc§en bc§ 9icufieblcr= unb ^lattcnfee» au§. gort=

toä^rcnb neljmen biefe ©cen an Umfang ab, unb fie lüürbcn ol^nc ba§ @in=

fdjreiten bcö ^tcufc^cn fid) in eBen fold)e ©ümpfe öertoanbeln, tüie e§ biejenigen

finb, tüeld^e bie iüeiten ©tredcn 3tüifd)en ber ©au, ber Sl^cife unb ber 3)onau

füllen. S)cr DIeufieblerfee ^ei^t Bereits ungorif(^ ^ertij=2;aüa, tt)a§ fo biel toie

©umpf Bebeutet, unb ber 5iame be§ $piattenfee§ lüirb öon bcm flat)ifd)cn

^lato, alfo eBeufaE§ ©umpf, aBgcleitet. 2)er 5kuftcblerfee töar fd)on einmal

faft au§getrodnct ; bann füllte er fid) öon 5Jcuem an, fo ba% feine reBen=

umran!ten Ufer fid) nod) immer in lueiten Sßaffcrf(öd)en fpiegeln. ©o auc^

ift cö am ^piattenfee, tüo auf t)ulcanifd)cu Flegeln bie gcfdjä^ten ©d^omlauer
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SBciiic xeifen. £er £onau ift e§ fc^toer gclüorbcn, bic ^^^ctfen am eijernen

1i}DX ^u biircf)6rec§en ; e§ gelang if^x aitc^ nur unüottfommen, ba^er bte Gnt=

toäfferung Ungarnö fic^ nic^t öoEftänbig üoüiog.

S)te ßentralfatpat^cn ragen unöermittelt auö ber umge6enben föe6irg5=

tnelt I)eröor unb erreicijen im 3}er^ältni§ gu biefer eine bebcutenbe öö^e.

2ßte ba§ 9kumar!ter %i)ai im 9torben Don ben S3eö!iben, fo trennt fte ba^

3ip§=ßi^tauer Zijai im ©üben Don ber großen f^^atra unb üon ben nieberen

.•^arpat^en. S)ie SängSt^äler, tüelc^e bie ßentralfarpat^en umfaffen, finb im

£)urc§ic^nitt nur 7505Jlcter, bie ^fiieien ber .^o§en 2atra a6er 6i§ üßer 2600 ^Tceter

f\o^. ©ie glei(^en einer ^^elfeninjel umgeöen öon ben erftarrten SöeHen eine§

ftar! Betoegten 53leere§. ^f)r 5In6Ii(f ift baljer üBerrafc^enb, ber ßinbrucf, ben

fic mad)en, t3on üBertuältigenber SBirfung. 5Jlit natften, fc^roff jerüüfteten

©i^feln toudjcn fie ftolj in bie SSolfen, unb oon i^ren ööt)en f(^aut be§

2Banberer§ 5luge, ü6er ben liebeln aller 2;§äler jc^toeifenb, unoermittelt in

ben blauen ^immel§ätl)er.

3^re toitbe 6(^iJn^eit ^at bie §o^e S^atra bem Kranit ]n oerbanten, ber

i^re ©ipfel formt ^). 35on einer aufeerorbentlic^en §ärte unb öon einer 2;auer=

't)afttg!eit, bie ben ^^^t^ri tro^t, öermag er ben Stnlüirfungen Don ßuft unb

Sßaffer lange ju ioiberfte^en. S)a!§er e§ ber S5egetation nur äußerft langfam

unb nur fpärlii^ gelingt, auf biefem ©eftein fid) angufiebeln. S)ie Reifen

Bleiben fd)arf!antig unb fpi|, glatt imb !a§l, fo ^um 3Jtinbcften jene, bic im

©üben au§ bem ßiptau = 3^pfe'c S^ale auffteigen. ^m tneftlic^en 2^l)eile ber

6cntral!arpat^en ift ber ©ranit l)ingegen bebedt mit ©neiS unb altfrQftalli=

nifc^en Schiefern, bie buri^ bie Sltmofp^ärilien kid)i ^erfe^t tücrben, bann

il^re f(^arfen Umriffe Derlieren. 5)o§er hu ©ipfel unb bie ^erglel)ncn bort

milbe, obgerunbete formen geigen. S)oc^ ben äßanberer äiel)en nur bie tuilben,

[teilen (Sranitriefen an. S3on ber ©übfeite Dermag er fte unmittelbar ju er=

reichen, ^m DIorben Inerben fie Don bem 5icumar!ter %f^al burc^ mächtige

©(^ic^ten getrennt, bie aus febimentärem ©eftein beftel)en. 6» folgen bort

Don unten nad) oben auf einanbcr .^unäi^ft rotl)e ©anbfteine unb £uar^ite,

bie 5ur ®t)o§formation gejault tocrbeu, bann unöermittelt ßalffteine unb

S)olomiten, aiiä) ^euper, bie ber oberen Sria» angehören, l)ierauf Derf(^iebcn=

artige ©c^iefer unb Duarjite, fotnie 5Jcergel unb bunfclfarbigcr ßal! au^^ ber

r^ätifc^en fyormation. 5ln bicfe fct)lie^en fi(^ bic mäd)tigcn ^^uralalle an, ioelc^e

bie ©ipfcl um ^olopanc bilben, unb bencn bie Dielen 2l)älcr bort il)re malcrifdjcn

f^el§grup)3en Dcrbanlen. ©er ^alf, au» bem bic ^ijd^ften ©ipfel ber IHptauer

Sllpen ixä) aufbauen, ge!^ört ber ßrcibcformation an unb loirb al» !arpatl)ifc^cr

Dolomit unterf(^icben. 6nblic^ ift an ber Silbung ber fyclfen in bcftimmten

2:^eilen ber 6entralfarpatl)en aud) noc^ bunfler tertiärer ßal! bctljeiligt. 2)ie

5Iummuliten, bie er fül)rt, Incrben ifirer fyoi^in gemaB Don ben ©orale al» Der=

fteinerte ^Mn^cn ober al§ Derfteinerte G)crftc untcri(^icbcn.

5ln ber ©übfeite ber ßentralfarpat^en ragen jene .Vialffteine, bic fo müct)tig

. am 9lorbab()angc fic^ cnttoidclt Ijabcn, nur ol§ Dereinseltc ^nfcln au» bem

^) äJei-gt. ()ier5u xHntüiti 3le()man, Tatiy. 1895. S. 44 ff. Sort bic übviae .^Hteratur.
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Settiäi: lieröot. 5Im StuSgan^ aller größeren S^^öler tft ber ^obcn bort öon

tieftgen T^eUtrümmern DöUig ütierbedt.

5Im ftetten Slbftiir^ ber öofien Zatxa im Süben 6ilbetc ft(^ eine ^erraffe

aii§ , bie um brei- biö fünfJiiinbert 53tetet ba§ 2^f)al hn 5|}oppet überragt.

6ie fc^lie^t an bcn 5Ibftnr^ fo unmittelbar an, ha% fie nur eine Stufe an

bemfelben gu bilben fc^cint. Stuf if)r finb alle bie Öuftcurorte cntftanben, bie

fic^ je^t öon (Seiten ber Ungarn eines fo regen 23efu(^e§ erfreuen. 2luf if)r

lagern aber auc^ jene f^elfentrümmcr, bie nac^ bcr 5iatur i^res @eftein§ öon

bcn ©ipfeln te» ©ebirges ftammen muffen. £iefe ganje Stufe bonft t^at=

fäc^lic^ ©letfc^ern i^ren llrfprung, bie tr)äf)renb ber ©i^^eiten fotoof)! in ben

Gentralfarpatt}en alsi aud) in ben ^^Ipen bis tief in bie Stjäler fiinabreid)ten.

(ä§ ift eine ^erraffe non ©nbmoränen, unb jene ^elfentrümmer, bie auf i^r

logern, f)oben einft bie @Ietfcf)er auf i^ren Oiücfen ba^in gebradjt. 35on be^

tüegtem Umri^ , oft überrafd)enb mannigfaltiger 2(u§gcftaltung , bietet biefe

©egenb einen tnirÜii^ rei^Dotlen 51ufent^alt, Don bem au», ba bie f)öd)ften

©ipfel ber öofjen 2atra unmittelbar über i^m auffteigen, man biefe aud) am
f(^nellften erreid)en !ann.

3n bem S5ecfen einftiger ©letfd^er auf biefer S^erraffe liabcu fi(^ jc^t bie

©ebirgömäffer angefammelt unb bilben leudjtenbe Seen, gleich ©belfteinen,

meldte ber bunfle 9iaf)men ber SBälber umfaßt. 5Inmutgig unter allen ift ber

(^forberfee mit feinem grünen, au§ ßrummf)ol3, Sdri^en unb §ic§ten geflod)-

tenen bleibe unb feinem mödjtigen -öintergrunbe. S}on bort au§ löuft bem

5lb§aug entlang eine Straße, an ber 2Bcf^terl)eim , Sdjmerf», Jatra-Somni^

unb alle bie anberen t]eute fo beliebten 33abeorte liegen. DJle^rere berfelben

finb buri^ ^^^i^'^'^'^batin mit bcn Stationen be§ 5|3oDpert^ale5 oerbunben unb

ba^er ausnc^menb leidet ,^u erreichen.

£er 2ßeg auf ber ^erraffe bemegt fic^ innerhalb ber 2Bafferfd)eibe ; ber

SlbfluB be§ (Eforberfeeö ift nad) ber äBaag geridjtet; fein Sßaffer fotl in ha^

Sc^mar^e 5)leer gelangen, bocl) l)at ber 5Jlenfd) ^ier rüdfic§tölo5 in bie natür=

licl)en 33erl)ältniffe eingegriffen unb einen S^eil be» Sßaffer» au5 bem See

nad) bem 53iilinicabad} geleitet, mit melc^em e§ tneiter in bie ^Popper unb

fc^ließlid^ in bie Cftfee \) gelangt. So lüerben bie flaren ^lutl)en , bie ber

blaue (Sebirgyfee umfd)loB, für immer öon einanber getrennt ; benn mie follten

fie jemalc' in bem unenblidjen Sieden bes Cceauö fic^ tnicberfinbeu? 2)ie

natürliche 2Bafferf(^eibe liegt ettoac- meiter im Cften, unb bort fiel)t man ali=

balb, nun au§ eigenem antrieb, alle 33äd)e nad) ber Popper eilen.

5jer nbrblic^e 5lbl)ang ber (Jentralfarpat^n fie^t ganj anber§ al§ ber

füblid)e au§. ©ine 9](oränenterraffe fonnte !^ier nic^t entftet)en. Um biefe ju

bilben, tüar ein fo ftciler 5lbf)ang ber ^erge nötl)ig, mie er nur im Süben

befleißt. Xort gelangten bie föletid)er rafd) abtüörte, reichten ba^er auc^ ju

bebeutenber Sliefe l)erab unb !onnten in gemeinfamer 5lrbeit bie ausgebe^nte

Gnbmoräne er,^eugen. 5ln ber 5lorbfeite hingegen, tüo bie S3erge fic^ allmäl)=

licf)er fenfen, Wo Z^alcx auf S^öler folgen, ba maren tool)l bie ©letfd)er an

' Üaxl itotbeiifiat)cr, -TtP .^d()C 2atra. ^fciintc 5luflagc. 1894. <B. 85.
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bcr ©cftaltung her Sfjölcx 6ctf)eilic^t, bo(^ öcrmoc^tcn fte nid)t in bcftimmtei;

Söeit'c ben ^^^uB be§ ß)ebitgc§ ,^n fotmen. ^ehex einzelne 0)letfd)er folc^te feinem

eigenen Söege; mancher flaute fid) an bem .£)ö^en,^ug, bet ^afopane Don bem

Üteumarfter S^alc trennte; anberc gelangten aud) in biefe§ lueitc Ztjai, ot]ne

jcbo(^ aufföttige ©puren i^rer S^ätigteit ,^u ^intcrlaffen.

Um bie centrolfarpatt)ifd)e ^nfet, bie aus bem einfügen ^JJceere empor=

getaucht tüar, lagerten fid) in ber mefojoifc^en ^eit bie 6c^id)ten ber 2ria§,

be§ ^ura unb ber c^reibe ab. 3)oc^ fann ha§ nur mit llnterbred)ungen fid)

t)oII,^ogen f)abcn, ba öiele ©d)id)ten, bie jenen fyoi-'^fitionen ,]ufommen, ^ier

in bcr ^tufeinanberfolge fehlen. (Ä§ muffen fomit '^cikn ber Apebung mit

fold)en ber ©enfung abgeh)ed)felt t]a6en nnb oft fc^on umgaben iDeite l'anb-

ftrecfen bie (Jentrarfarpatt)en, um fpötcr unter ben T^^ut^en be» ^DteereS mieber

ju berfc^minben. ^^n @nbc ber ^u^'^ifo^i^cition ober ]u 'Einfang ber ftreibe^eit

fliegen bicfe Gebirge nic^l unbebenteub empor unb jugleid) mit it)rem inneren

©eflein mürben aud) fd)on bie bemfelben angelagerten stalle gehoben. 2;oc^ felbft

baS eocäne ^Jieer umfpütte noc^maly biefe fclftge Äüfte, unb bie 6entralfarpatf)en

borten erfl enbgüllig auf, eine ^n]d ^u bilben, nac^bem bie eocdnen ©c^ic^ten

abgelagert tüaren. S)amit bitten fie aber no(^ nid)t ibre je^ige ©eflall er=

langt, ^m ^Ttiocän öoUjog fi(^ eine Weitere |)ebung, tucli^e bie gefammten

Äarpat^en umfaßte. 3)a fanben auc^ neue f^altungen unb ©eflaltDeränbe=

rungen flatt, tt)eld)e bie (S^efammtform ber ^erge fc^on ber je^igen näherten,

33ulcanifd)e 5lu§brüd)e erfolgten an einigen Orten be§ ß)ebiete§ unb fc^nfen

fo bie 2;rad)bte Don ß^orf^tbu unb ©.^qatonica. Unb bonn tüaren e§ bie

möd)tigen 3Ö3ir!ungen ber ^iS^eiten unb bie ununterbrod)enen (Eingriffe ber

5ltmofpl)ärilien , meld)e biefe ^ergc formten, ben G)ranit entblößten unb

fprengten, fc^arfe ©pi^en unb ©rate in benfclben fd)nitten unb bie Slrümmer

non ben §öben in bie Xiefe trugen. S)ie 6entral!arpütl)en Inarcn einft meit

böl)er alö ju lediger ^eit. ^t^x innerem (S)eftein btlbete eine nur menig

geglieberte 5)laffe. 2)ie romantifcbe ©d)i3nl)eit biefer ^erge ift erft ein 2Ber!

ber ^erftörung: bie ^o'^e S^atro bilbet, lt)ie bie 5llpen, eine SSeltrnine,

VII.

5ll§ bie SBiencr 53iatbcmatici unter ^acob S?ud)'^ol,V §üt)rung bie §obe

jTotra burd)ftreiften, fanben fie fid) and) beim ©auerbrunnen in ©d)merf'5 ein.

(^in riefiger ©umpf, an beffen oberem (^-nbe ein „bot)ler &\iumftod al§ 3?runnen=

faffung bie Quelle borg", in einiger (Srntfernung ein §egert)auy unb ein t)alb=

öerfaUener ©puppen: ba§ tüar ba§ ©djmedö öon 1751. 3^od) bie §of=

matbematici lobten über bie ^JJJafeen bie erfrifc^enbe ßraft be» 2Baffer», unb

bofe bie ^intüo'^ner ber Umgebung biefe 5luffaffung tbeilten, ^^eigte ber Um=

ftanb, ba§ attiäl)rlid) an biefer QueUe ein ä>olf§feft abgebalten murbc. S^er

!berrlid)c äöalb um bie £neUc bilbete auf^erbem ein beliebtet ;3i^9^^'i'^i'^^*' ^"

toeldjcm ber in ber 5iäl)e anföffige 5lbel nid)t nur 2lnerbäl)ne, 3{ebe unb

©emfen, fonbern auc^ i^üd)fe, 31>ölfe unb Spüren erlegte. ®er €rt gefiel bem

trafen ©tep^n ßjall) fo fcl)r, baji er fid) 1797 bier jmei äBobnbäufer bauen
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lie§. S^ort empfing ci; aud) im ^ai)xt 1806 ben ^rg^er^og ^o^an^' ^Palatin

öon Ungarn, ber eine 9ieife naä^ hex |)o!§cn 2;atxa unternommen !^atte. @rof

Ö'arl (J^q!^ liefe halb hanaä) bic erften Sabcfammern unb SSo^nräume für

f^rcmbe in Sc^mcdS einrict)ten, bod) ber eigentliche 5luff(^ltiung be§ Crte§

reid)t nur 6i§ auf bas 3^^^' ^833 jurüd, unb er gelangte jur mir!li(^en 58lütf)e

erft feit ben fec^jiger So^t-'^"- 3^^^ ift bie gan^e ©egcnb um Sdimeds mit

reichen SSillen befäct, bic angrenjenbeu äßälber finb lt)citt)in in Einlagen ber^

tüanbelt, unb ununterbrochen tauchen noc^ in ber t"IJäl)e neue 6'urorte auf.

£ie officielle Sprache ift l)ier ha^ Ungarifd)e, bod) mirb überall au(^ S^eutfc^

gefprodjcn, tra» auf ber polnifc^en «Seite be§ ©ebirge§ feltener ber ^aU ift.

£ie i^ü^rer finb ^ier ^iPK'''' @ad)fcn, bereu ßenntnife be§ ©ebirgcg meift

nid)t ü6er bie (Segenb um baS ^ecregaugc IjinauSreic^t , ti)of)ingcgcn unter

ben polnif(^en ^^ü^rern öon ^afopane, bic in biefem Setradjt ben ^ßorjug

öerbicnen, mieberum nur ganj tücnige ber bcutfc^cn Sprache mäd)tig finb.

3)cr 3?abcort Sd^mcd§ ift faft genau taufenb 53leter über ber ''I1lecre§=

flä^e gelegen. 3tuc§ l)cute noä) lüirb er allfeitig öon DIabclfjoljtüölbcrn um=

fafet, burd) bie man am Slb^ang emporfteigt , um nad) ben fc^önen 2ßafier=

fätten ber ,^o^lbad) .^u gelangen. So getoinnt man gleich öotten Sinblid in

bie ©igenart btefe§ (Be6irge§.

äßir brachen mit ber ^Jlorgenbömmerung auf unb begannen unfere

SBanberung in bem tiefen Schatten ber ^äume. £er SGßeg 30g fid) an ber

abfallenben ^erglc^nc ber Scl)lagcnborfcr Spi^e l)in. 2Bir Ratten fd^on eine

jiemlic^e §ö^e erreicht, aU bie erften Stral)len ber Sonne, feurigen 9ta!eten

gleicl), burd) ben 2Balb fc^offen; fie rotteten bie Stämme in blutigem Sctjein,

unb in ben liefen bes 2Salbe§ loberte e§ auf tuie öon einem Traube. S;ie

S^autropfen an ben ^öumen f(^itterten tüie Cpalc, büßten tüie 9tubinen , unb

0I5 ein SBinb^ug bie Äronen ber 3?äume betoegte , ha mar e» , al§ tocnn ber

SJBalb plö^üc^ feurige 2^ränen löeine. £oc^ ba§ fonnten an jenem 2^age

nur ^rcubentt)ränen fein, benn bie Strafen ber Sonne öergolbeten fct)on

glüdöer^eifeenb bie ©ipfel ber ^erge, unb ein großer 6l)or öon SSögeln l^atte

au(^ bereits feine Stimme ju fd)metternbem ^ubclgefang öereint. S)er SBlid

äur Sin!en töurbe frei: über ben grünen Slb^ngen ber Sc^lagenborfer ^ö^e

tauchten bie fteilen gelsmaffen ber Somni^er Spi^e l^eröor. Seid^te SBoltcn

umbogen iljren @ipfel. Sic taud)ten auf bem meftlid^en 2lbl)ange auf, töirbelten

empor in bie ßüfte unb ftredten fid) bann Ineftlüärtöi ju einem langen Streifen.

SSie fte entftanben, fo öergingen fie aud), ätf)erifd)e ©cbilbe, bie im &ian^

ber aufgcljcnben Sonne il)r Spiel um bie !^o^cn Öipfel trieben. S^alb mar

ba§ „Äämmcl)en" erreid)t, ha^j bie ^io^lbac^tt)äler öon bem fübtidjen 5lbl)ange

ber Sdjlagcnborfer Spi^e trennt. 33or ettöa brei 25icrtclftunbcn l^atten mir

Sc^meds öcrlaffen; e» fd)ien un§, al§ fei bo§ erft öor einem 5lugenblid ge=

fd)e{)en. Uebcrrafd)t unb überluältigt ftanbcn mir ha. S)ie !urje Spanne

3eit ^atte ^ingercidjt, um uns in bic öolle Scenerie be§ §od)gebirge§ 3U Per»

fe|en. ^u unfercn f^üfecn fcl)nitt tief in ben malbigen unb üppig grünen

Slb^ang ha5 ^ol)lbad)t^al ein. Seinen §intcrgrunb bilbetc baS nadte, fd)roffe,

l)immelanftürmenbe ©ebirge. 3)ie X^alfot)le ift mit ©ranittrümmern ü6et=
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fäet. 5lIIe biefe i^ctStnaffen gelangten au§ ben oBercn Siegionen in bte 2iefe.

3)er ©ranit biefct ©egenb ,^eigt fofei-igen ^au; ha^ SBaffer gteift feine

einzelnen 3?eftanbtf)eilc allniäf)lid^ an, bringt in bie er^engten Spalten, fprengt

Beim ©efrieren ben ©tein, unb bie abgelöften 5]laffcn ftüi;^en f)ina6 ^um St)al.

2^ann ^ört man ein £rö^nen im ©ebirge, ba§ bem Atollen bei £onnex§ aul

ber ^erne gleitet. ^kU ^^^elfentrümmer ragen fc^arffantig unb noc§ !af)l

au§ ber grünen Umgeönng fjeröor; auf anberen '^oben \\ä) bereit! bie anfprnc§§=

lofen ^lec^ten angefiebelt unb ben Stein mit bunten Ornamenten öer=

3tert; noc^ anberc ^at bie ^pftanjentüelt fc^on DoUftänbig erobert, fie mit

einem 6(^mu(f Don grünem Saub unb bunten Blumen anget^an, als tuottte

fie bie ©puren ber ä)erni(i)tung an if)ncn gan^ üertüifcfien.

Sßom „Ifämmc^en" au§ tiernimmt man ein S3ranben unb SSraufen, al§

befönbe man firf) an ben Ufern ber betuegten ©ee. ©o lärmt bie Inilbe Üof)U

baä:), bie in unget^ümen ©prüngen obmärt§ jum 5E^ale eilt. 3" ^bv gebt e»

je^t ^inab, öorbei an bem Äo§lbac^=§otel, oon bem au§ man eine meite 5lu§=

ftd)t über ha^ Z^ai unb bie S^erge genieBt- @in groBe§ mulbenförmige§

S^rümmerfelb t^ut ftc^ balb auf, ^alb!rei§förmig umgrenzt öon einer alten

Moräne, ^en au§ ^erfe^tem ©ranit entftanbenen ^oben bedt eine S5egetation

tiott ^raft unb i^üKe. 9?eben ben ^rtauerlronen ber Somni^, bereu ©ipfel

attein über bie fc^roffen O^clfen be§ 9Jtittelgratey l)iuau§ragen , er!^ebt fic^ bie

@i§tl^aler ©pi|e in ben |)immel, fo ftol^ unb felbftbetüu^t, all tüotlte fie

i§rer ßomni^er ©(^tüefter ben 3Sorrang ftrcitig machen. £ie ©onue ftreift

fd^räg bie fteilen fyelfen be§ 5}littelgrate§, trifft öoÜ bie fen!rec^t abftür^enben

SBänbe ber ©c^lagenborfcr ©pi^e. £ort bringen t^re ©tra^len tief ein in

bie .Klüfte bei ©efteinel unb tönen bie auffteigenben 5iebel golbig. S)er üppige

^Pflanjentouc^l ber Siefe fteigert il^ren ©cgenfo^ ju ben natften Gipfeln, .^u

mannigfaltiger ^üEe bröngcn fi(^ bie ^öume unb ©träuc^er an bie Ufer bei

f(i)äumenben S5a(^e§. ^n aUm 5lbftufungen i^rel grünen Saubel finb fie öer=

treten: ber !^eEe Särt^enbaum mit feinen garten Dkbelbüfc^eln ; bie bun!le

^i(^te, bie xfjxt tiefte t)ier bic^t an ciuanbcr brängt , all iüagte fie in biefer

§ö^e ni(i^t me!§r, il)ren @ipfel frei ^u entfalten; bal no(^ bunflere .^•umm=

l^olj mit fd)langenförmigen tieften, ein 3)icfid)t bilbenb, bal ftettentneife Don

bem ebelften ^kbelbaum biefer SSerge, ber blaugrünen ^ii-'bellicfer, burct)brocben

tüirb; !^eKgrüne, toei^fc^immernbe S^'irlen mit il)ren f(^lan!cn, abtnärtl bängenben

tieften unb tueiter ^inab im Stjale anä) no(^ bie mit rötblic^ reifenben Speeren

be'^angene @beref(^e unb bie an i^ren üerfe^rt eiförmigen jngefpi^ten S?lättern

!enntlic^e fc^lefifc^e äßeibe.

©d)äumcnb unb tobenb ftürjt fic^ ber grofee i'^ol)lbad)falt über eine quere

^elfentoanb breije^n ^)Mn binab in bie Stiefe. 6r t)at fid) in stüci 5lrme

getbeilt unb tnagt nur mit bem linfen 23}afferftrabl auf einmal ben gefäbr=

liefen ©prung; ber red)te fnd)t in ^lüei 5lbfä^en ben 5lbgrunb ju erreichen,

jerfi^eUt aber am Reifen unb tuirb all fdjanmigcr (>5ifd)t in bie Suft jer-

fprengt. Unb in ber S^iefe prallen bie 235afjcrmaffen noc^mall bon ben l)artcu

©ranitfelieu jurütf. gaft fdjeint cl, all moEtcu fie, bc'ö älMbcrftanbel mübe.

,5ur §öl)e ^^urüdfef)ren , bod) Don oben ftür^ten ibneu neue äBaffermaffen nad)
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imb ^tüiiiflcn fie , if)i'en SGßeg fort^ufclcn. ^n bctn feinen SOaffetftauB , bcr

toie ein ^axtn @(i)leier au§ bem 2l6grnnb emporfteigt, brechen fid) bie (Sonnen=

ftttVf]len, unb ein farbiger 9iegenbogen fd)n3e6t aU f^riebcns,^eic^en über bem

in bcr 2;iefe tofenben .Qompfe. Un3äf)lige üeine ©oecaben raufd)en fc§on über

bem grofjen SßafferfaKe; e§ ift, aU toollc ber ^aä) fic^ ftnfentoeife jn bem

gefäfirlidjen Sprunge öorberciten. 5Im 9ianbe be§ 5lbgrnnb§ erfaßt i^n aber

bocf) nod) ein ©ranen nnb mit auffc^äumenben Jlämmen, tnie mit geftröuBter

^lä^ne , ftürjen ftd) feine SöeHen über ben ^cU. @rft im 2;^oIe bcrul^igen

ft(^ bie erregten ©etuäffer nnb fliegen mit geglätteter £berflö(^e tüeiter jnr

^Popper ^in.

VIII.

5)er fc^öne f^^alniüeg, ber öon ©(^med§ pm ^forberfee füf)rt, folgt in t)iel=

forfien 3rMiibnngen bem 2(b^ang bcr 3?erge. @r fteigt cttt)a§ auf unb fen!t

fid) bann mieber, erbebt fic^ enblii^ breil^unbert ^eter ^öbcr al§ S(^mecf§.

^Jleift fül^rt er bnri^ Sßalb, jum 2t)eil ^tüifdjen f)of)en Sörc^en, beren

5Beftänbe in fo fd)i3ner (vnttuicflung nur noc§ an biefem 5tb^ange anzutreffen

finb. Sciber toirb an einzelnen Stellen ber Särd)entt)alb neuerbing§ gefällt,

boffcntlict) boc^ nur, um einem neuen ^la| ju machen. @erabe an biefen

fteilen Sübabfjöngen ber 6'entralfarpatl)en mü^te jebe Slusrottung be§ SGßalbe»

nngftlid) ncrmieben n)erben, ba fie eine gro^c @efa!^r mit fi(^ bringt, ©inb

eg bod) bie ä'Bälber öor 5lßem , h3clc^c ben rafi^en StbfluB be§ 2Gßaffer§ an

iol(^en 5lbl)ängen Dert)inbern. 6omol}l ber ^umugfdiic^t be§ S3obcny im

SBalbe al§ and) ber ©trcubede unb htm nicberen ^^^flon3cnn)U(^§ in bemfctben

tommt eine fel)r l)o^e toofferbinbenbe Äraft .^u. 2^ie bebeutenbfte ficiftung

hJcifen in biefer ^e,3ief)uug bie ^bofe auf. ^m ©egcnfa^ jn ben p^ccen

©eUiöc^fen nel^men fie bac^ Sßaffer ni(^t mit ben Sßur^eln au§ bem S5obcn auf;

fie terfc^tuden e§ bielmel^r mit il^rer ganjen Oberfläche. S)ie feinen §ärd)en,

mit benen ein Saubmoo§ im ^oben l^aftet, bienen öornel)mli(^ nur ju feiner

23efeftignng. SBirb ein trodne§ unb bem entiprecl)enb eiugefc^rumpftey 5[lloo§=

pflän,5C^en nur mit bem unteren @nbe feine» ©tengel» in» Sßaffer gehalten,

fo bleibt e§ faft ebenfo troden, tüie gnöor. 1auä)i man e§ bagegen mit

feinem Saube in SQßaffer ein, fo füllt e§ fid) pratt mit bemfelben an unb er=

fcl)eint balb ftro|enb öon Saft. £ie meiftcn ßaubmoofe öermögen in einer

DJtinnte bas Sec^öfac^e ibre» (Setüi(^te§ an SBaffer auf^unel^men. £oc^ nit^t

biefe (Sigenfc^aften ber OJiooSpflanjen finb es, tücld^e für bie 23ergung großer

SBaffermaffen im äßalbboben in ^etrad)t tommcn; für le^tere ift üielmet)r

nur mafegebenb, ba^ bie ^Jloofe gro^e 2Baffermengen rein mec^anifd) in il)rem

^^olfter feftjuljalten öermögen. Sie tnirfen in biefer Se^ie^^ung tüte ein (Sapillar=

5lpparat ober n^ie ein riefiger Sdjüjamm, ber über ben ^oben ausgebreitet

lüäre. (i'ine tobte ^oo§bede berl^ält fic^ in biefer ^e3iel)ung genou fo, tüie eine

lebenbige ^). 6in öeftar 9}loo§bede öermag faft fünfunboierjig Äubümcter SBaffer

') 'lyx. Oltmoniis, S^'ie SüailerOeiregiiuö in ber 2)]0Liöpf(an3e, in i^txb. G'ofjn'^ ^Beiträgen

Sur ^Biotogte bcr l'flanäcn. 1887. 53b. IV, S. 1.
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feftju^alten. 5lucf) bie ^labelftmi her doniferen nimmt noc§ ha^ 35iex= bi§

§ünffarf)e, bie S^Iattftreu bex 33u(^en jogar ba§ Siebenfacfje t^xee ©etoic^teg an

äßaffer auf. 2)a5 iüitt ettoa§ bebeuten, ba folc^exmaßen, auf ein ^dtax ^oben*

flocke, fc^on ber einjährige etrcuanfall im SÖuc^enmalbe faft breige^n, im Äiefern=

tüolbe ettoa fünfunbein^alb, im fyic^tentnalbe annäfjctnb fünf ßubümetet

SBaffer fcft^ält. Unb ni(^t nur ber rafc^e ^bfluB be§ äßafferg tüirb in fotc^er

Sßeife bur(i) ben Sßolb öerl^inbert, au(^ bie SSerbunftung biefes äöafferö erfolgt

boxt minber fc^netl. Sie öoE^ie^t ft(^ im äßalbe t)ier= bi§ fünfmal lang=

famex aU am öegetation§Iofen SSoben. £a^ex finb in tnalbxeic^en ©egenben

nic£)t nux Ue6exfd)ft)emmungen feltenex, fonbexn e» toexben boxt au(^ i^tüffe

unb SSäc^e gleii^mäBiger unb anfialtenber mit äßaffex gefpeift. ^Tcit 8ct)recEen

bemexfte man l(^on in mand^ex (Segenb, ba^ bie 5Iu§xottung bex Jffiälbex ben

mittlexen SBaffexftanb bex ^lüffe ^exaSgeje^t ^atte. Oft tüax bex öexuxfac^te

6d^aben, al§ man feinex getoa^x truxbe, nic§t me^x xücfgöngig 5U machen; tno

bie 5^eu6etüalbung einex ©egenb abex gelang, ba frf)tDanben bie fxü^exen Ue6et=

ftdnbe, unb man(^e lang öexfi^oUcnc Cueüe fpxubelte toiebex au§ htm ^oben

!^exöox.

Uebexatt, tüo bex SOßalb am SCßege noc^ ßfoxba gelichtet tooxben toax,

becfte üppigex 5pf(an3entüuct)ö ben S3oben. ^a ftxo^te e§ oon Saub, öon 25lüt^en

unb Don gxücf)tcn. Cft leuditete bex 5(6^ang fc^on öon Sßeitem in DioIctt=

xot^em 5Lon öon unjäfiUgen äßeibenxöjc^en (Epilobium angustifolium). bie fic§,

in bict)ten 6(^axen an einanbex gebxängt, mit i^xen fc^lanfen S3Iütfienftänben

übex alle niebexen Äxäutex exf)o6en unb jene gaxbe geigten, lüie fte nux in ben

SSexgen anjutr-effen ift , ba§ fatte ßoloxit bex beöox^ugtcn §ö!^enbelx)of)nex. —
Tiuxä) ben 5Puxpux unb bie fluide i^xex |}xü(^te fielen übexaH auc§ bie |)imbeex=

ftxäud^ex auf: i(^ töü^te ni(^t, fie in gleic^ex 5)lenge jemalg gefct)aut gu ^aben.

23ef(i)eibenex !^ielten fid) jtpifc^cn Ü^xen ^Jlitbetüexbexn bie (äxbbeexftouben öex=

boxgen, boc^ aucf) fie toaxen bemü!§t, i^xc xot^en, buftenben f^xüc^te fi(^t6ar

au§ bem gxünen ßaub empox^uftxecEen. @y gilt i^nen, S^iexe anjuloifcn, bamit

biefe bie ^xuc^t öex^e^xen unb ben Samen in folc^ex Sßeife öexbxciten f]elfen.

2)enn bie Samen txiexben nic^t öexbaut unb öexliexen in bem Äöx|)ex be§

Xf^kxt^ nic^t i^xe ^eimlxaft. Wdt gexabc^u blenbenbxot^en fyxuc^ttrauben

prangte überall ber 25ergl)olunber (Sambucus raceinosa). 6in 33ergleic^ feiner

gxüc^te mit ÄoxaEen tüüxbe i^m h)ol)l nux al§ eine ^exabfe^ung exfd^ienen

fein. S)a§ Diotf) feinex SSeexen Icudjtete in bex 2;l)at meit ftöx!ex aly ßoxallen=

fc^mutf. 5lugen fc^ einlief lüax aud) bie intcnfiöc gäxbuug aUex ^xüd§te in

biefen §ö^en buxc§ ftaxle ^ufp^^'^liD" bebingt. 6» fc^ien, aly !^obe bie Dtatux

^icx einen buntgetoixtten Seppic^ 3tx)if(^en ben gxünen 5Bölbcxn auygebxeitct,

um mit i^ncn ben 5lb^ang am fyu^e gxauex, nadtex, txauxigex föxauitgipfct

l)citex 3u fi^müden. 5lm einfamen, feuchten SBalbxanbe blül)tc in [yüttc bie

§immel§leitex (Polemonium coeruleum). Wan \u^i fie oft all ^^t-'^'Pfl^JVic

in unfexen ©dxten, boc^ aud) fie jeigt in bex ßbenc )x>c\i bläffexe ^^^i^bcn.

Sie tüuxbe .^immellleitex genannt, tocil fie t)immelblaue Blumen befi^t unb

gefiebcxte Slätter, bie in i^rcr Öeftalt an Scitern erinnern, ^icx oben

geigen i^re Slüf^en in ber gärbung ba§ gcfättigte 58lau be-i italicuifdjcn

»eutfc^e SRunbic^au. XXIV, 2. 17
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^immels ; ba paßt biefe f^ärtung 311 bem 5latnen. SOßarunt ober biefe ^pjTanjc

in maiK^en ©cgenben „©perrtraut" unb in anbeten fogar „feujc^e Sufanna"

flti^t, oermof^te ic^ nic^t ju ergrünben.

Ucberatt, tno 2Balb6änme gefällt tnerben unb DoIIe§ Sicf)t ben ^utjor 6e=

fc^atteten ^oben trifft, entfpneßt i^m eine neue, Don ber fxüf)eren öet-

fd^iebeue ^ftan^enbecfe. «Sie nimmt i^ren Ikfprung au^ Samen, bie in bem

äßalbboben ruhten. 33eränbette S3ebingungen fjaben bie Keimung biefer

©amen angeregt. 2Bie lange fie im Soben gcruf)t f)a6en, inie lange fie bort

3u ru§en öermögen, ift nirfjt eBen leirfjt ju entfc^eiben. ^Befonbers fd^tüer föllt

e§, bie äußcrfte i^ni anzugeben, 6i§ ju ber ein 6ame enttDidlung»fä^ig bleibt.

£ia§ biefer Zeitraum uid)t gering ift, ()aben einige neuerbing» gefammelte

2;^atfod)en ergebend. 2)em ^oben eines biegten §i(^tenitialbe§, ber feit 3tr)ei=

unb3tt)an,3ig ^a^^^n einftige» 5IcferIonb unb 2[ßcibefläct)en betfte, tourben in

fect)3c§n unb Dierunb^tüan^ig Gentimeter Siefe Grbprobcn entnommen unb in

flache (Sulturfäften gebrad)t. @§ entfproBten bem Stoben auöfi^IieBlicf) 5tdEer=

unb äßeibepflan^en, barunter fo attbefannte tüie ber !riect)enbe -öa^nenfufe

(Ranunculus repens), ba^ fyelbpfennigfraut (Thlaspi arvense), ba^ öittentäfc^el

(Capsella bursa pastoris) , ber 5lrferfenf (Siuapis arvensis) , bie 3]ogelmiere

(Stellaria media), bie ^Pcö^re (Daucus Carota), ber gemeine ©änfefuB (Cheno-

podium album), bie fyelbgönfebiftel (Souchus arvensis), ber Sötnenga^n (Ta-

raxacum officinale) unb anbere. Sitte biefe epecie» h)ac§fen in bem ^iefern=

toalbe ni(i)t
;
jebe f^e^erquette toar burc§ bie 2lrt bc§ 2]erfu(^e§ au§gefcl)loffen,

alfo mußten bie erhaltenen ^Pflan^en Samen entftommen, bie in bem einftigen

2lifer= unb äöeibclanb ruhten. 5lu§ btm ^oben eine§ ^'ärc^enlnalb.-^, mit bem

öor fec^sunboier^ig ^atjren 5lc!erlanb aufgeforftet tnorbcn toar, licB ftc§ eben=

faÜ» eine größere ^^n^afjl öon 2lcfer= unb S3racl)lanbpflan3en erjiel^en. S)iefe

©amen {)atten fomit faft ein !^albe» 3at)rf)unbert in ber @rbe auSge^^arrt,

o^m i^re Äeimfraft einzubüßen. %m ^erge Saurion, beffen ©ilbergruben

einft fo berühmt toaren, finb neuerbingg jtcei für 5lttifa nid)t be!annte ^pftanjen

oufgetreten, alö bie brei dJldn mächtigen, feit bem 5tltertf)um lagernben

©c^kcfen^albeu bort abgetragen tüurben. Db bie ©amen biefer beiben ^Pflanjen,

eine» juoor unbefannten Glaucium unb ber Silene Juvenalis, bort feit ©trabon'g

Reiten, Ino ber Setrieb ber Sergtocrfe fc^on faft aufgehört i}atte, ruhten, ift

freilicl) ui(^t fo beftimmt tüie bei ben anberen planmäBig ausgeführten 35er=

fu(^en ,3u bel)aupten. fyür ben in ägt)ptifc^en Öräbern gefunbenen SBei^en

ftel)t feft, ba§ er feine ßeimfäf)ig!eit eingebüßt f)at, unb gegent^eilige eingaben,

bie 3ur Slnpreifung oon fogeuanutem ^Jtumienlüei^cn füljrten, berul^en auf

2;äufcl)nng. 5)ie erften eingaben über bie Keimung oon ^Jlnmientoei^en gingen

öon bem Örafcn Äafpar oon ©ternberg in $Prag aus. 2)erfelbe glaubte in

ber 2;l)at, baf^ ^lüei ^Pflan^en, bie er au§ feiner 5lu«faat erhielt, 5Jhimien=

tüei^en entflammten. £b nun ju ben .hörnern, bie er benu^te, bie 2lraber f(f)on

in 5legi)pten recenten 2ßei,3en jugefc^t l)atten, ober ob eine anbere Urfacl)e ben

') llcrt^I. 3f. -petet, GiUtuttictfurfje mit tu'^enbcn ©amen. 9tnd)vid)ten üou ber Söttinger

<SJe}eüfc^aft bct äBiijeuic^Qften. 1893. S. 673.
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;3in'tl^wtn öeranla^tc, ift I)eute gletc^cjültig, ba bet 23etiuc^ mit echtem ^umten=
tüeijen feitbem unenblidjc TlaU, [tet§ mit negatiüem @x-foIg, toicbcr^olt iüuxbe.

3)ie Araber erbreiften fid) aber unter llmftärtben, inie 5l(p^onfe be Ganboltc

Berichtet ^), fogar, ^J^oiStörner, al» ou» ^[Rumicnfärgen ftammenb, ben ^rcmbcn

anzubieten, ungeachtet ber 5Jlai§ erft ju Slnfang be§ fed)äe^nten ^o^^'^intbert»

au§ 5lmeri!a nad§ ber Sitten äöett gelangte.

5lm 6iorber = 6ee ift je^t ein groBc§ -öotel errichtet tüorben, nnb man
!ann ben Ort mit ber ^^^^rabbatju erreid^en. (Sine 5lnga^l Sßillen reiben

ftc^ läng§ be§ Ufer» an einanber, unb ber gan]e 6ee tüirb öon einem Spa]ier=

tüege umfaßt. S)a§ aHe§ ift in ber atlerle^ten ^nt entftanben. 5ll§ im
^al^re 1865 me^^rere bcutfc^e SSotanüer^j öon ©(^mec!§ au§, hnxä) hi^kn
Sßalb ben SGßeg fic^ baf)ncnb, ben 6forber=<See errei(j^ten, fa^cn fic fid) an

bcffcn Ufern öergeblic^ nad^ einem 2Gßo^nfi| um. Xa e§ olöbalb ^u bämmern
begann, nutzte irgenb ein 9ia(^tlager gefuc^t tüerben; c§ fanb fid) enblid) ein

l)alb üerfallcner ^euf(^uppen im äßalb, ben e§ jundi^ft ou§5ubeffern galt.

^an fällte ein i)u|enb SSäume, mit beren tieften bie ßöi^er ber -^ütte geftopft

unb ein ßoger bereitet Inurbe, toäfjrcnb man mit bem |)ol,]e ber Stämme
ein großes Sßac^tfeuer anlegte unb unterf)iclt. @o braudjt ber Üteifenbe l)eut

am (Sforber^See um ein Dlac^tquartier fid) nic^t me'^r ^u mü^en, unb fattö

e§ i^n naä) hem romantifd)cn ©inbrud einer im freien zugebrachten 9^ac^t

Verlangt, fo mu^ er eine entfprcd)cnbe ©elegenl^eit bafür in ben ©ipfeln be»

©eBirgeS fu(^en. Un§ ftijrte ^icr faft ba§ (Segent^cil öon bem, tua» bie

beutfd)en ^otanüer einft öermifeten, ein Ueberma^ öon Kultur, ha5 ^u ber

Stimmung bei Drte§ nic^t red)t pa§te. 2öir fud^ten t^atfäc^lid) an bem
^Promenabentnege erft nod) einer SteEe, üon ber ou§ man ben See unb bie

SSerge fe'^en !onnte, o!^ne burd) bauten unb SSänfe am Ufer geftört ^u tnerbcn.

2)0 lagerten lüir bann auf fi'rummljolj, ba§ an einzelnen SteHcn biy jum
Seeufer ]^eraBreid)t, unb liefen unfere Slide über bie tlare ä'i>affcrfläc^e

fc^tDcifen. Smaragbgrün an feinen Oiänbern, gcl)t ber See allmäl)lid) in ein

tiefe! Slau über, ^ßetnalbcte §ügel umgeben feine Ufer unb ijalkn i()n glci(^=

fam in i^ren 5lrmen umfaßt; im ^intergrunbe fteigen aber fteil unb icilb

bie Gipfel ber ^o^en 21atra auf: ber ©ro^e ßriüan mit feinen |)örncrn,

Stürmen unb 3^nnen, bann näl)er ber lange Sauden ber ^aftei, meitcrf)in bie

majeftätifd^e 2;otrafpi^e, mit ben Pier ^erriffenen (Sipfcln, baüor bie bcfdjcibcuerc

S;upa unb tüeiter im Often bie SSo^orfer Spi^e unb ber l^öc^ftc ©ipfel ber

§ol^en 2;atra, bie in ^Polen Verlad) genannte ®erl§borfer Spi^e.

5luf ben lücttermenbigcn Zaq folgte eine ftillc, milbe 5iad)t, bie uuv mit

alter 5Jlad)t in§ ^^^eie lodte. ä'ßir fd)auten öon ber ^erraffe bei ipotelS erft

fübtüärti in» tücite %^al tt»o im 3)un!el ber 5kd)t bie Siebter ber jcrftrcuteu

Ortfc^aften fuutelten. Sie Bli^ten auf, um mieber ju öerfc^minben, fo tüic

bie f5^un!en in einer anSglimmenben geuersbrunft. hierauf jogen tnir ^um

^) Origines des Plantes cultivees. 1883. p. 290.

2) Giitc .ivnrpatfjcnrcife, au-Sgefüfjtt im '.Jliuvift uiib September 1864 unb licidjricbeii von

% ?ljd)trion, 15-. eviifller, lU. «ul)it uiib (S. aicimanii. iu-rOnitblaiigen be-> bohiniiilicii

SSercinä für bie ':;>roöin3 Jln-anbeiibuvg. VII. Cstiln"an"9- 1Ö65. 5. 159.
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©ee unb fc^autcn bott ben filBetncn ©trar)Ien ber ©tetne na6^, bte in hm
fylutl^en öerfanten. 6» mochte bie ©tuitbe c}e!ommen fein, in ber, öon ben

Sichlern ber 6terne getuecEt, bie DHjen ber Sicfe entfteigen. S)en 3au6er einer

folc^en Sommernacht ^at ber polnifc^e £ic^ter 6igi§munb ^rafin§!i einft

gef(f)ilbert ') : „@ö toax eine dlaä:)t, fo bur(i)ft(i)tig unb ftiH, ba§ ^^ber, ber

fie fc^aute, öor Sßonnc erbeben mu§te in ben S^iefen feiner SSruft unb eine

35orQ§nung äufünftigen ©lütf» in feinem S5ufen füllte. <Bä)tDax^t ©chatten

Ratten fid) über ^luren unb öaine gelegt. S)ie ©terne gingen hinter ben

S^ergen auf, unb fie fi^iencn feurige klugen unfti^tbarer ©eifter ^u fein, bie

üom ajurnen §immel§gelt)örbe jur @rbe ^inab fc^auen. ^n ge^eimni^boUe

©djatten gepttt, banfte bie 6rbe ben ©ternen mit ^lumenbuft, unb mit

©eufäcrn, bie if)ren ©etröffern entftiegen, für biefe golbigen Solide."

IX.

2)ie äodigen ^^elfen be§ ©elüont-), bie faft neunje^n^unbert 5Jleter^)

emt)orragcn unb bem ©cbirgsbilbe über ^afopam ein eigenartige§ Gepräge

aufbrücfen, beftel)en au§ Äalfftein. £abur(^ toirb i^r toilbe§ 5lu§fel§en, itire

tiefe ^ci^^Iüftung bebingt. 2)o(^ nur an feiner nörblic^en ©eite fällt ber

föipfel bei ©etüont fo fteil ab in bie Xiefe ; nad) ©üben 3u fc^lie^en fic^ i^m

runblic^e .ftuppen an, bie i^n an §ö§e balb überragen. 5kd) 3lorben ^u

ftredt ber Öetüont jadige f^elfenarme Dor, ätoifd^en tüelc^en tiefe ©c^Iuditen

unb £§äler Don p^ontaftifi^er ©(^önf)eit liegen.

5Iuf ben ©ipfel be§ ©etnont öermag nic^t ^eber 5U gelongen, benn e§

ge^ijrt @efd)id unb einige Äü^n!§eit baju, um ben 5lufftieg jh^ifc^en tiefen

5(bgrünben auf ben fteilen Reifen ju toagen. 5)o!§er e§ 33iele öor^ie^en, bie

füblic^ öom ©etüont gelegenen 9lot^en SSerge^) ju befteigen, bie noc^ um 5h)ei=

f)unbert 5Jleter §ö:^er finb. ^^ren Dkmen führen biefe 58erge nac^ ber §ärbung,

bie fie jum ^erbft annehmen, unb bie öon ber breifpaltigen SSinfe (Juncus

trifidusj ^errü^rt, bie mit bidem 3tafen bie ©ipfel über^ie^t. Wan ift, naä)=

bem man biefe 39erge betrat, aus bem Aaltftein in ben (5Jnei§ gelangt, in

folc^eö ©eftein, öon bem ber fyü^rer fagt, ha^ e» p nic^t» mel^r touge, ba

c§ in ber f^Iamme jtnedloS Derpufft, toä^renb man au» bem anberen ©eftein

nü^li(^en ßal! brennen fijnne.

3)er SBlid öom ©ipfel ber Ütot^en ^erge ift übertoältigenb. ®r erftredt

fic^ n3eit^in über bie madigen ©ipfel ber (Sentralfarpat^en, öom ßriöän bi§

über bie (Serlöborfer ©pi^e. ^i^n 91orben nimmt bie fc^artige ^elfenmaffe

be§ ©emont ben Sßorbergrunb ein, unb über i!^re ©ipfel ^inau§, in ber STtefe,

breiten fid) aKe bie giiinen Zij'dizi an^, bie al§ ba§ Sanb ber Unterl^alben ^)

jufammengefaBt tüerben. ^enfeit» berfelben jie^t fic^ bie blaue ßette ber

SSesüben ^in; töeiter reicht ber 23lid bi§ in ba§ 2;^al ber äßeic^fel unb öer=

*) Pisma Zygmunta Krasinskiege, Noc letnia.

2) 3:;te ^olftt fc^reiben Giewont, loa? nur eine ettt?a§ iceic^crc Slusjprac^e bebingt.

3) ©enauct 1897 ^Ketcr.

*) Czerwone Wierchy.
'^) ^obl)ale.
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mag an tjöllig üaten Siagen, im buftigen ©c^immer her gerne, bie X^ürme
öon ^rafau noc^ ju erfennen.

2Bie anä) fonft im ^alfgeBirge geic^net ft(^ bie glora biefer .^ö^en burc^

il^ren 9tei(^t'§um au§. S)ie§ empfinbet man in DoUcm ÜJIa^e, fobalb man.

Beim 5lnfftieg 3um ©etoont, bie ßtumm^ol3=9tcgion evreidjt. Ueberaü fc^auen

bann jut ©ommerjeit bie tuei^en S?lüt§en be§ blaugrünen ©tein6re(^§ (Saxi-

fraga caesia) au§ i§ren biinüen Slattrofetten bem SBanberer entgegen. S)ie

anmut^ige, 0(I)t6löttrige ©ilbertüur^ (Dryas octopetala) breitet ouc^ t!§re

tüei^en, bo(^ tneit größeren garten S3lumen!ronen an öielen Orten au§. ^ier

unb bort erblictt man bie golbige Trollblume (Trollius europaeus), bie öom
35olf für eine ber fi^i^nften ^Pftangen ber SSerge gehalten unb mit bem ein=

f(i)mei(^elnben 5^amen Selija ober ficluia belegt toirb, bemer!t bann auc^ bie

l)immelblauen S9lütt)en be§ 5llpentiergi^meinnid)t§ (Myosotis alpestris) unb

erfreut ftc§ ber großen, bunfelblauen ©loc!en öon Si^euc^jer'ö ßampanula
(Campanula Scheuchzeri). S)iefe bilben gtnifd^en bem Ärumm^olj oft auf

tneite ©trecfen f)\n bie 23obenbecfe unb bliifen leuc^tenb au§ if)rer tiefgrünen

Umgebung ^eroor. 5ln mani^em 5lb^ang !ann man in 3^ülle auc^ (SbeltneiB

finben, ha^ in ben 6entral!arpat^en au§f(^lie§lii^ an ben Äal! ftc^ plt^).

'

£)ur(^ tiefblauen ^njian (Gentiana acaulis), rotl^e unb gelbe Steinbrec^arten

(Saxifraga oppositifolia unb aizoides) unb bie öiolette 5lfter (Aster alpinus)

!ann man enblic^ bie garbenfcala in feinem 5llpenftraufe noc^ bertioUftänbigen.

2Ba§ aber bem ©etüont t)or Gittern botanif(^en 3iu^m in ben G^entralfarpat^en

öerfd)affte, ha§ tüar bie 5tlpenrofe (Rhododendron hirsutum), bie man auf

feiner .^ö^e fanb-). £)enn biefe liebliche !^uxhz ber 5llpen ge^t ben (?cntra^

farpat^en im Uebrigen ah. ^n ben SSergen Siebenbürgen», ja felbft auf ber

ßigerna ^ora unb in ben galigifd^en £)ft!arpat^en ftnb bie 5llpenrofen eine

berpltni^mä^ig häufige @rf(^einung; um fo auffaHenber ift e§, ba§ fie in

ben (Sentral!arpat^en faft üollftänbig fel^len. 5lüer 2ßal)rf(^einlid)!eit nac^

!omen bie 5llpenrofen auc^ ben Sentralfarpatl^en einft aEgcmein ju unb finb

au§ i!§nen erft in ^^^olge !limatif(^cr Stenberung nachträglich öerfc^tuunben^).

3)er ungarif(^e SEatra = 3}erein üerfuc^t e§ nun, lünftlii^ an§> anberen (Sebirgen

eingefü!^rtc 5llpenrofenfträu(^er in ber .^o!§en S^atra ju acclimatifiren, bi§ je^t

ot)ne @rfolg. S5om it)iffenfd)aftti(^en ©tanbpuntte lößt ftc§ gegen einen folc^en

33erfu(^, bie 9ktur ju oerbeffern, auä) manctier ©intöanb geltenb matten.

Unter ben romantif(^en S^i^dlern, unfern bon 3'5'^opane, ift tnoljl eine§

ber fd)i3nften baSjenige bon ^oc^cieli§!o. Sd^on ^illbrci^t öon (5t)bott)-*) :§attc

^) Gas ton Bounier, Quelques observatious sur la flore alpine d'Europe. Annales

des Sciences naturelles. Botan. VI. serie, T. X.

2)5Ji. Äu"^n, Sefteigung bcö ÖJetoont. Ser^anbtungcn bei Ijotanifdjcn 93crein>5 ber

^roöins ^ranbetiBurg. VII. 3ö^)^'3öi'fl' 1865. S. 145.

^) 3)er öerbicitte potnifc^c föeologe (£ta§3i)c, bev in ben 2faf)rcn 1804 unb 1805 bie ^of)e

Xatxa etforj^te, gibt nic^t nur Rhododendron hirsutum, fonbern and) Rh. ferrugineum für

biefclOc an. Sergl. bei Chatubiiiski, Enum, muscorum frondosorum tatrensium, Pami^t-

nik fizyograficzny. 1886. iBb. VI. p. II ?lnm.

*) 1. c. p. 223.
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ft(^ für bicicö Zijül bcgciftcrt, bcffcn QUy 6Iaugraucm 5llpen!alffteirt 6eftel)enbe

äßänbc i!^m bi« in bic 2BoI!en ouf^uftcicicn fc^ienen. ^n ben tnunbcrBaten

^clögcbilbcu biefcS S^ate» glaubte ex Dtutnen alter ©cf)löifer unb Äird)en,

bie coloffale 5^9ii^" ^^^^-' betenbcn Wöndß , bic S3üfte eine» 9ftitter§, einen

5lblcr mit l)od)er^obenem ^opfe unb ausgebreiteten fylügeln ju fc^auen.

Heberalt bliciten i^n aus ben mächtigen .•^altfteintrümmcrn neue, überrafc^enbe

©ebilbc an unb gtüangen il)n jur ^Beinunberung. SBeiten 9tul^m geno§ biefe§

%^al fi^on öon 5llter§ §er in gan,^ ^olen^), unb öiele l'egenben tnaren an

baSfelbe gelnüpft. Sie äerriffenen ^altfelfcn, bie in fo oBenteuerlidjer ©eftalt

äu ben beiben ©eiten bc§ 2l)ale§ fic§ erf)eben, mußten ju :pl)antaftif(^en 3}er=

gleichen bie (Sinbilbungstraft anregen, 5lu(^ loir glaubten in ber 2;iefe be§

2^ale§ Burgruinen mit ^erfaEenen Stürmen unb Rinnen ^u feigen, eingeftüräte

^irdien, riefige Orgelpfeifen unb bie Srümmer gan3cr 6täbte gu er!ennen;

Don Ijoljen {yelfengipfeln blicEte un§ eine öerfteinerte @ule an, unb apofalt)p=

tifdje S^^iere ftredten i^re ßöpfe über bie 23aumgi|)fel un§ entgegen. 2lu§

fteilen 5lbl)ängen gäl)nten bie Oeffnungen bunller §öpen l^eröor, tr)el(f)e bie

Sßollöfagc mit ben ©eiftern einftiger Oiduber füllt. — 2)a§ %fial öerengt fid),

um ein fyelfcnt^or 3U bilben, burd) tt)eld§e§ ber ft^äumenbe fSaä) \\ä) !aum

no(^ burc^jubrängen öermag. Unter einem ^^elfen ftür^t ein mächtiger 2ßaffer=

ftrom !^erDor, um fid) mit biefem Bac^ ju öereinigen. 6» ift ein S^eil biejc»

Bac^e» felbft , ber in ben «Spalten bes ©efteinsi öerfc^hjanb , um bann tnieber

al§ £uelle an§ S^ageslic^t ju treten. £er f^elfen über biefer CueEe ift mit

äa]§lreid)en 9iamen bebedt. 5kd) biefer fragtüürbigen 5lu§3ei(^nung !§ei§t er

„ber SSefGeriebene" ^).

©d^öner SSalb breitet ftc^ über ben 5lbl^ängen an» unb umral^mt bie

nadten fyelfen. @§ tuar in ben Sßormittagöftunbcn , unb 2;^autropfen

fun!elten noc^ an ben ©träuc^ern unb ©räfern. Unten murmelte ber !lare

^aä), ber treiter im 2anb jum fc^luar^en S)unaiec erftarlen foll. ^m §inter=

grunbe fliegen fteile gel§maffen auf, bie frifd) gefattener ©d^nee fteEentneife

in ein blenbenb toci^e» Gictüanb !^ütlte. Sine i^^üUe anmutl^iger ^llpenpflanjen

Ijotten toir balb beifammen^); benn in biefem 2;^ale fteigen fie, bem @cbirg§=

baä) folgenb, auffaHenb tief ^ernieber. ^^f^^l^^c^c ^arne*) tunc^fen unter hcn

©träuc^ern, unb auc^ ©beltüeife fanb fi^ f(^on am Slb^ng ein. §ier unb

bort ranlt an anberen ©tränd)ern unb SSäumen bie f(^i3ne 6lemati§ ber SSerge,

bie 3llpenlüalbrebe (Atragene alpina), empor, ^^xc^ bioletten SSlumenfd^mudeg

toar fie faft fd)on beraubt, bod) trug fie nunmel)r aU 3ierrat!§ bie filbernen

^eberbüfc^el il^rer fyrüdjte. — ©tro^enb üppige Kräuter füllten aüe §elfen=

*) ^di)n biejeö 2:()qI aud^ ]ei)x cinflcl)cnb gefc^ilbert »itb in htm potnifdjcn güt)rer in

ber .^o^en laixa : Illustrowany Przewodnik do Tatr, Pionin i Szczawnic, przez Walerego

Eljasza. fünfte ^tuftafle. 1896.

2) Pisana.

^) Söcrgl. (S. atcimann, 3lufent()Qlt im ^okidiito -2^)0.1. Süer^anblungcn ht^ botanifc^en

2}cri'inö bet ^Proüinj Sranbenburg. VII. ^at)rgang. 1865. ©. 136.

^j Cystoi)teris montana unb fragilis, Polypodium Dryopteris unb Phegopteris,

Asplenium viride.
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fpalten, unb überall ftvccftc ba§ üiet^äfjnige l'eimtraut ber 5llpen (Silene

quadrifida) jciiic tüeiBen ^tüt^en jtüifc^cn 5at)Irci(f)en Seggen ((iarej^SIrten)

^eröot.

5lut ben fyelfen niftete bei* 5l(penfIüct)ogeI (Accentor alpinus) unb fang

boxt fein leife», !Ianglofe§ Sieb. (Sr ö^nelt ber 2er(^e, nnb ba er nic^t fc^eu

ift, fo 6e!ommt man if)n öfter§ ju fe^en, hsie er auö ben Süfc^en jt(^ öor=

Beugt unb üBer ^el§6lö(fe gleitet.

3n ha§ %f^al tion ^okieIi§!o ^otte fi(^, ber ©age nad^, bie ^eilige ftuni=

gunbe mit bcm 3}ol! ber Unter^alben geflücf)tet, olö bie Sataren ha^ ^anh

überfc^toemmten. 2)ie 5]Mnner 6efe|ten bie f^elfen ^u bciben Seiten be§

^oc^es, unb al§ bie toilben öorben in ba§ Zi}al einbrangen, fc^leuberten fie

ungeheure Steinmaffen §era6 unb ^erfc^metterten fRo§ unb 9teiter. 2)ie

^nodien ber gefaßenen ßrieger füllten lange has Z'^al unb foUen i^m ben

9kmen ^05cieliö!o, ha§ f)t\%i ßnoi^enftätte, Derfc^afft t)aben.

^n unmittelbarer 9MI)e öon ^Q^opane münbet ba§ %i)al oon Strazt)§!o ^).

@§ fäHt öom ©etoont ab, unb bie jacfigen ©ipfel biefe§ 93erge§ fc^lie§en

e§ molerif(^ im ^intergrunbe ah. £er Eingang jum %f)ak ift öon bcfonberer

6(^Dnl)eit, benn fpi^e, pf)antaftifd)e ^elfennabeln f)alten on bemfelben SBac^e.

@in tiarer Sj'oc^ roKt in breitem 23ette feine fc^äumenben ^lut^en über f^elfen^

trümmer; eine alte 23ud)e befchattet il)n mit i^rer möc^tigen ßrone, unb über

bun!le ^ic^tentüölber fteigt bie ^t)ramibe be§ @ett)ont empor. S^iefer 2Salbe«=

fct)atten, golbige 6onncnblic!e, p^antaftifdjc f^elfenbilber locfen immer tiefer

in§ %ijal unb galten ben Sßanberer am raufc^enben f8aä) gebannt.

^ä) fa^ einmal biefe§ %^ai bei Sonnenuntergang in cigent^ümlid)er

S3eleu(^tung. 6in breiter 20ßol!cnftreifcn ftaub im SBeften, foft unten am
Öorigont unb erglü'^te in tiefrotl)em Sidite. Sein 2Biberfd)ein ergoß fic^ tüte

^urpur üBer bie ^yelfen be§ 3;^ale§ unb entjünbete bie äßipfel ber Zäunte,

fo ha^ fie Brennenben garfeln glichen; ber ©elnont ftaub aber öerflärt inie

ein feuriger ©eift über biefer in Blutige 2;öne getaud)ten SBelt.

^d) fuc^te biefe§ %^al auä) einmal auf jur fpäten 5lBenbftunbe. £er

^Jionb ftanb ^^od) am .f)immel, unb feine Stral)len öerfenften fic^ tief in bie

S(^lud)ten unb Spalten ber SSerge. £)ie unficl)eren Siebter, bie tiefen Schatten,

bie trügerifdjen Umriffe füllten bie Singe in p!^antaftifc^en 3^'i"^cr ein.

3)ie Reifen ft)U(^fen gigantifi^er empor; Sträud)er unb 23öume, öon enblo»

geBrod)enen Strahlen burd)fe|t, fd)immerten tnic ©efpenftcr au§ ber ^yernc.

|)ier f(^ien ein inbifdier @b|e feine bret ßöpfe empor ju reden unb ftrcrftc

bie 5lrme über ben ftimmernben ^ady, bort tüar e§ eine lange ©eftalt im
^ön(^§geP3anbe, bie flet)enb bie §önbe ]um §immcl erftoB ; mcitcr ein 9titter,

ber bro^enb ben SCßeg un§ öerfperrte; l)od) oBen eine 3erfallene S^urg, bie au§

i^ren leeren g-enftern loic auS glü^enben klugen nai^ un§ Blidte ; bort au§

bem bun!len Sßalbe emporfteigerbe DBeliÄfen , bie mit i^ren fd^arfen Spieen
bem ^immel ju trogen fc^ienen. — Unb ha töor e» au(^, aU hjenn ber ^aä)

'j 2(nnttf)crnb au§geiprocf)cn luic ©tronjrfjiafo; »oUftnnbig ließe fic^ bie ^lu^fprad^e öon
„af" in biefem SBorte franjöfifc^ burd§ «onge" triebergebcn.
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ge'^eitnni^botle SBotte in bieje§ tjetäaubette S^al !^{ncin murmele — tiefe

tönten eift leije, bann immer ftätfer nnb bcrjdimoläen enblit^ ju einer jener

ölten SBeifen, jDie fte SoBala ouf cinfamen Reifen einft ju j^^ielen ^jflegte.

X.

„2)ie ^Jlorgentuolfcn , bte wie ©djorcn jc^toatäer SJögel üBer ben ^immel
3cr[treut tttaren, öcgonnm batb, ftc^ 5U jannncln. 91I§ bie ©onne ben §öl)c)3un!t

il)rcT 5ßal)n üBcrfdirittcn liatte, becften fie Bereits, ju einer einzigen, mä(i)tigen

SBoltc öereint, ben l)alben ^immel. S)er Söinb trieb fie immer l)urtiger an; fie

tDurben bicf)ter , fenüen fid) tiefer l)ir\üb
, fdjienen bann öom i'iimmel i)alB abp=

reiben unb fid§ jur ßrbe ju beugen. ©0 glid)en fie einem breiten, au§gefpannten

Segel, bae bie ©etoatt aller Sßinbe in fid^ ia^te, unb flogen bon ©üben nad)

Söeften bur(^ ben .^immel. — S)ann folgte ein 3lugcnblid bumpfer ©tiHe. 6§
fc^tt)ieg bie Suft, al§ lüäre fie öor banger 5lngft berftummt. S)a§ .Sorn in ben

Seibern, ba§ einem föogenben IReere gleid) fi(^ ^ur @rbe neigte, bann feine golbenen

5lel)ren '^eftig fdjüttelnb l)ob, ftarrte je^t unbetoeglid) unb fc^aute mit gefträubten

^almen em|)or 3U bem .^immel. Unb bie grünen Sßeiben unb ^a^jpeln an ben

SÖcgen, bie U)ie fJlagemeiber am offenen ®rabe mit ber ©tirn jur @rbe fd)lugeu,

il^re langen 2lrme rangen , il)re filbcrfarbigen .g)aarfle(^ten bem SGßinbe ^3rei§gaben,

fie fte^^en je^t lebloS ba in ftummer Trauer, toie am ©i|)lc)lo§ bie 33ilbfäule ber

berftcinerten 9Uobe. 3^ur an ber (Sf|)e gittert tneiter ba§ graue fiaub. ®a§ S5ie!^,

ba§ fi^ fonft fo träge bei ber |)eim!el)r ^eigt, fammelt fid) in eiligem Sauf. @§
toartct nic^t auf bie §irten, öeiiä^t bie SCßeibe, um nad^ §aufe ju flie'^en. %tx
^uüe fc^arrt mit ben ^ufen bie ßrbe, lDül)U mit bem ^orn im 33oben unb
fct)redt bie .g)erbe burd) fein un!^eilüerfünbenbe§ 33rüEen. S)ie Äu^ fd)aut mit

großen 5lugen jum ^immel em^jor, öffnet \^x ^iaul bor ©rftauncn unb ftö^t tiefe

©euf^er au§. S)ie ©au folgt läffig nac^; fie fd)nüffelt, fd)naubt unb grunzt, ftiel)tt

auf bem 3Bege bie (Sarbcn unb fd)(e)3|)t fie tociter ^um S5orrat^. S)ie S3ögel flüd^ten

fid) in bie Slicfen be§ 3Balbe§, berftedcn fii^ unter ©trol)bäd)ern ober in§ l)ol^e

@ra§. ^fiur bie ^rä"^en I)aben in ©d)aren bie Stcid^e umfteltt; fie fd)reiten an
i'^ncn auf unb ^ in gemeffcnen ©d)ritten, rid)ten i'^re fdjbjar^en Slugen auf bie

fd)toar3cn Söolfen, ftrcden il)re Sunfl^ ^^t§ bem tueiten, trodenen ©d)lunb, breiten

bie S^lügel auö unb toarten auf ba§ fommenbe SSab. S)o(^ aud) fie feigen je^t ein

3U ftarfeS ©etoitter borauS, fteigen toie eine SBolfe auf unb jie^en nad) bem SBalbe.

9lur ein einziger S5oge( nod), bie ©ditoalbe, bertoegen in il^rem unübertroffenen

?^-(ug, burd)bo^rt tüie ein ^feil bie fd)n)aräe Sßolte. 5^lb^li(^ tnie eine ,^ugel ftürjt

fie l)inab . . .

Snt SBeften leud^tet büfter, nod) in gelblich ^ rollten ©(^immer getaud)t, bie

golbige (5rbe. 2)od) balb l)at bie 3Cßol!e il)re ©d)atten bjie ^e^e ttjeiter au§-

gcj^jannt, allen 9teft beS ^id)te§ eingefangen ; bann eilt fie ber ©onne nad§, um fie

nod) bor it^rem Untergange einju^olen. 5Jtel)rere SBinbftö^e folgen in ben 2;iefen

auf einanber, S)er eine jagt bem anbcren nad) unb fegt gro^e, l)el[e 9tegentrot)fen

toie ^ageUörncr burd) bie ßüfte. ^piöljlid^ brängen bie SCßinbe fid) ^ufammen, er^

faffen einanber unb bre'^en fid) in faufcnbcn Greifen, ©ic Unrbcln über bie %t\^t
unb trüben bi§ auf ben @runb il)re ©emäffer. ©ie ftürjen fic^ auf bie Sölefen

unb jiel^en i^jjeifenb über @räfer unb 33racf)tDeiben l)in. (J§ Irad^en bie tiefte, e§

fliegen bie .g)alme mie mit boKen ^''änben auSgeraujteS, mit ben ßoden ber ßJarben

bcrmengieS S^<x<xx. i^e^t üjerfen bie l^eulenben Söinbe fid) über ba§ f^felb, burc^^.

h)ül)(en ben S3oben, entreißen il)m @rbfd)olIen — unb räumen bann bie ©tätte

bem Söirbeltoinb. äBie eine fc^u^ar^e (^rbfäule entlüinbet er fid) bem ^^elbe, fteigt

em|)or, toät^t fid) \Qt\in gleid) einer ben)eglid)cn ^4^^ramibe, bol)rt fein .^aut>t in

ben ^oben unb fc^Ieubert aus ben f^üB^n ©anb ben ©tcrnen in bie 5lugen. @r

fct)n)iKt an, öffnet fid) nad) oben unb berfünbct U)ie eine giganti|d)e 5pofaune ben



S)ie ^o^e %atxa. 265

©turnt burd) bie 2BeÜ. 5JUt ©tauB unb mit 2öaffer, mit 'Btxo'i) unb mit ißlättern,

mit Sleften unb mit enttDurjetten ©rasnarlben cf)aotifc§ bermengt, ftür^eu [ic^ bie

SBiube enblid^ ü&er ben UBalb unb IbrüUen in ber. liefen besfelben mie mi(be

SSären auf. ©rf)on firfett ber biegen tjexah in biegten Kröpfen mie burc^ ein Sieb.

S^er S^onner eridjaUt; ha ereilen fid) bie Slropfen unb öerfd^meläen äu ©trängen,
tt)eld)e ben ^immcl an bie @rbe iefietn. ©c^iditentoeiie, mie au§ (Simern, ftürjen

bie Sßaflermogen nieber. ©(^marje ©chatten beden bie gejammte Söelt, benn p
bem anbrcd^enben 5Lunfe( ber 9lad}t gefeilt fic^ ba§ noc^ tiefere Sauntet bes ©emitters.

25on 3eit ju 3eit rei^t aber ber ®cfic^tgfrei§ Don einem @nbe ^um anberen , unb
bann t)ellt ber ßngel be§ ©etoitterS, toie eine unerme§üd)e ©onne, fein 2(ntU^ auf.

^alb aber um{)üttt er ftc^ toieber mit einem Seidientuc^, flüchtet ^urüd in ben
^immel unb tnirft mit S)onnerfc^(ag ba§ 2ßo(fent^or ju. £ie 5Jiad§t bes

@etDitter§ fteigert fid) bann bon 5teuem , ber 9tcgen faßt in ©tri3men, unb bie

fyinfterni^ wirb fo tief, ba§ man fic faft greifen tonnte. 5)oc^ ba(b ptätfdiert e§

tüieber leifer, ber ®onner fd)Iummert ein. 5iod) einmal ermac^t er, tobt tieftig auf
unb fc^leubert neue Sßaffermaffen jur @rbe. ©nbtid) mirb 2lIIe§ ftill, unb raufc^en

nur nod) bie iBäume."

@in foId^e§ ©etüittet hxaä) gegen 9Jtittag über ^atopam au§, nad^ einem

fonnenüaren SSotntittag, unb nac^bem tüir am 5t6enb pöot jenen ^errlic^en

5Jionbf(i§ein im f^^elfentl^al bon ©trazl)§!o genoffen Ratten. SBir fo^en ha§

©ch)ittei; bon SCßeften ^^erangiel^en , mit uxfprünglidjet ©etoalt über bem %^al

fic^ entlaben unb bann toeiter noc^ Often ^ie^en. @inen 5tugenblic! fc^ien e»,

al§ mü^te biefer tnüt^enbe ©türm ba§ gonge %^ai öernic^ten; boc^ balb

beruhigten ft(^ bie Elemente toieber, bie gebeugten ^Pftangenfproffe erhoben

i^re ©ipfel, tief im Sßeften trat ^eH bie ©onne ^eroor unb fpannte einen

bunten f^riebenSbogen auf ben bunflen 2Bolfen bei öftlic^en ^immel» au§.

5tur no(^ bo§ leife 9toIIen be§ Donner» brang au» ber f^^erne in§ %^al, unb
mon !^ijrte ha^ 5piätf(^ern ber SSaffertropfen , bie bei jebem 2ßinb:§auc§ öon

h^n burc§nä§ten fronen ber SSäume gu ^oben fielen. S)a no!^m iä) bie un=

fterblic^e e^if(^e £)i(^tung bon ^Jlicüetnicj, „^^xx 2;^abböu»" ^), jur öanb,

f(^lug barin bie ©(^ilberung be§ ©eluitteri «luf^j unb toar bon dhmm, nidji

nur bon t!§rer ^raft unb i!^rem :poetif(^en ©(^tounge , fonbern auc§ i:^rer

5laturtreue ergriffen, ©tatt ber borfjonbenen beutfdjen llebertragungen in

Sßerfen^), bie, burc^ Wa^ unb 9ieim bel)inbert, me^r ober Weniger bon

bem polnifc^en ^lejt obmeii^en, f^abt ic^ bie gubor ongefül^rte Ueberfe^ung

in $rofa berfuc^t, ba e§ mir bor 5lIIem barauf on!am, bie ganje 2)ar=

ftettung treu toicberjugeben unb gu geigen, toa§ für ein borgüglic^er 5iatur=

beobod)ter biefer gro^c 3)i(^ter toar. Da§ bon ^JHcüelüicj gefdjilbcrte ©etoitter

tbar einft über bie ßbene bon ßitl^auen gebogen, bem SSaterlanbe be§ Dichter»,

nod) toelc^em er, aU ^oIitif(^er fylüc^tling in $Poriy, fo ^ci^ fid) fet)nte. 3)otier

bie gonge £)ic^tung, bie er bort crft niebcrfc^rieb, mit ben ergreifenben SBorten

beginnt: „Sitljouen, mein Sßoterlonb, bu bift tüie bie ©efunb^eit; bcinen

boEen Sßert^ fonn nur erfoffen, hjer bid; berlor. §eut' fel^c iä) biä) in

^) „Pan Tadeusz" crfdjien äuerft in ^ari» 1834.

^) 3tm ?tnfang be^j jetjuten 9:ud)e§.

^) ©olc^e Ucbertragungen gibt e-S Don 3i. O. ©pajier an-i beut Sa'^re 1836; öoit "JUbcrt

2Bei§ aus bem ^ai)xt 1882 unb üon ©iegftieb Sipiiier au» bcmfetbcn ^ai)xt.
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öoEcr Si^ön^eit prangen, unb ic^ tüill b{(^ fd)ilbetn, benn iä) fef)ne m\ä)

narf) bit."

S)ie Sonne ciing ü6cr bcm Zf^ai Don ^afopane 6alb unter, ^a^'-'^e

2ßöl!(^cn, bic im äBcften fdjtüebten, tiegannen fic^ ,]u rotten unb 3ogen glei(^

einer §crbe fcwi-'iöci; Sc^äfc^en ouftnärtö gu ben golbigen ©efilben be^

§immel§. — S;ann tuurbe e§ langfam bun!el. S)ie 5^Q(^t 6Iie6 !Iar; alle

2ßoI!cn fd^tnanben, bie Sterne fun!elten !§ell; üon 3eit äu 3eit 6Ii|te eine

Sternfdjnnppe auf unb 30g einen golbenen Streifen am Firmament. — 5[lnt

bcm erften 5Jlorgengrauen traten loit in§ grcie. 3)er §immel toar im Oftcu

bereit» rofig ange^auc^t. Seichte $Purpurtool!en ftiegen bort auf unb fc^tnanben

trieber. S^ann bli^te e§ plö^lid) auf am unterften Soume be§ öorijontS,

unb feurige Stra!^Ien bnrc^jncften ha5 tocite Öimmel§gclri5l6e. Öolbige»

Sonnenlidjt ergo^ fidf) jittcrnb über bie S?evge unb bie Später, unb bie Dtiefen

ber Satro ertüadjten au§ tiefem Schlafe. Sie fd^üttelten bie nöc^tlidjen

Schatten 06 unb fc^auten ber Sonne in^ 5lntli^. £)ie aber goB ^Purpur

über bie ^ö^en au§ unb ftreute bonn ©olb auf bie @i:pfel. £tc Schatten

flogen gegen SBeften, unb bie 9lcbel flüd)teten fi(^ tief inB Si^al.

S5or bcm ^aufe erfc^ien balb ber ÖebirgStuagcn , ber un§ nac^ Ungarn,

Bis ^ö^lcn^ain, befijrbcrn foHtc. ^en ©cbirgSmagen , tute er l^ier jur S3c=

nu^ung fte^t, ju :poetifiren , tüiU id) nic^t öerfuc^en. ^n 3Sir!li(^!eit ift e§

ein ^'citertuagen, ber ganj erbörmlic^ f(Rüttelt, ©epolftcrte Si^e finb jirar

an ben Seiten bc» 2Bagcn§ an Ütiemen aufgehängt, bod) ha^ erfe^t bie fe^len=

ben liebem nur fe^r unooHfommcn. 3)ie über bcm Sßagcn au§gefpannte

Seinmanb fd)ü|t gut gegen Sonncnfc^ein, bo(^ fel)r mä^ig nur gegen Siegen.

^nbeffen ift anjuerfenncn, bafe ein anberer 2Bagen ben f)iefigen @ebirg§ftra^en

nic^t getnac^fen tnöre. So aber fä^rt man über Stod unb Stein, toirft

adcnfaUö einmal um, bocf) auc^ bann tcerben im fctjlimmften ^aÜe nur bie

^nfaffen bes 2ßagen§, nid)t biefer fclbft befd^äbigt. SCßir finb h)ieber!§olt auf

SBalbtnegen in einem folc^en Sßagen quer über geftür^te Sannen gefa!^ren,

of)nc in i^rem föeäft fteden 3U bleiben, äßir ^aben tiefe SBäc^e burdjquert,

oft au(^ in i^rem ^ette tneitere Streden ^urüdgelegt, ja, e§ gelang uuy unter

Umftönben, mit öcrcintcn Gräften unfercn SBagen über ein §inbcrni^ §inh)eg

gu l)cbcn. — lieber alles Sob erl)aben finb bie !lcinen 5]3ferbe, mit benen biefe

äBagen befpannt finb — öon einer 5lnfpru(^§lofig!eit unb 5lu§bauer, bie

manches ^ferb an öorne^mer ßaroffe fid) jum dufter nehmen !önnte.

^n einem fold^en Sßagen brachen tnir an biefem 5]lorgen auf. 3""öd)ft

blieben iDir auf guter Strafe, auf ber nur bie ncgatiöen ©igenfc^aften be§

iyul)rh)er!g un§ aum SSctuuBtfein lamen; bann aber lenften tüir feitträrtS ab

in einen 2Bcg, auf ben ein onbere§ 33e!^i!el fic^ fc^merlicl) gelnagt !^ätte. (5r

fü!^rte üon $Poronin nad^ ben .^ö^en ber S^u!omina, öon benen au§ bie um-

faffenbfte ©efammtausfid)t ber 6entral!arpat^en ju ertnarten tüar. @inen

ausgebe^nten SBlid in§ föebirge bietet gtnar anä} ber |)öl)cn3ug bar, ber 3öfo=

pane Don bcm 9ieumar!ter 3:l)al trennt, boc§ auf ber |)öl^e Don SSutolDino ift

man ben ^öc^ften föipfeln ber 6entral!arpat^en toeit nöt)er gerüdt, ftel^t i^nen

faft genau gegenüber.
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^n bct %^at Breitete fid) bor unferen klugen, aU tmx bie öö^e ^j eT=

reichten, bie gefammte ßette bet ßentralfarpattjen quo. 2ßir ncrlieBen ben

SSagen, um butc§ SBalb ben !a!^Ien 3fiü(fen öon „©lob(jtü!a" 311 erteilten.

3}on bort aii§ erfdieint ha§ S3ilb in einer aBgefdjIoffeneren ^o^'^t, ineil auö=

geber)ntere SBälber ben 33orbergrunb umrafjtnen. 3)ieie nörblidje 5Infid)t ift

gonj öerfc^ieben öon berjenigen, bie man öon Süben au5 geniest. £enn bie

^ette ber 6entraI!ar:pQt^en bilbet einen ^ogcn, ber feine conöeje Seite naä)

Süben, feine concaöe nacf) 9iorben !e§rt. ®ie ^öd)ften (Mipfel ber .&ot)en

^Latra, bie öon einigen nac§ ©üben oBgel^enben Seitengraten fid) ergeben,

be^errfc§en bie füblid)e 2lnfid}t nnb beden ha§ übrige (Bebirge. SSon ^u!o=

loina ou§ fielet man in ben offenen Sogen be§ ^auptfamme» hinein nnb

überblidt and) alle bie §i3^en, toelc^e feitli(^en tieften be§fel6en entf^ringen.

S)er ^unbige fann öon ^ier ou§ bie 91amen aller Gipfel ber 6entral!arpat§en

nennen, Don hem gadigen §at)ran im 2$>eften an, ber ben Selaer .^olfalpen

nod) angef)ijrt, bi§ ^u ben jerriffenen ßaüfelfen be§ Metront, ber im Often

über S^^topam ft(^ erl^ebt. S)er gan^e 9Jei(^t§um ber ©eftaltung entfaltet ftc^

mit einem ^Tcale öor ben 5lugen be§ Sef(^auer5, jene fct)arfen nnb gadigen

Umriffe, jene ftcil auffteigcnben ©ipfel, tnelc^e fo oft fd)on einen S3ergleic^

bicfer ganjen ^ette mit bem Slufbau eines got^if(^en 3)ome§ üeranlaBt ^aben.

2ßir fe|en unfere S^ieife bonn o6tüärt§ fort auf faft unmöglid)cn Sßegen;

bo(^ unfer ^nl^rmann ift gcfc^idt, nnb ot)ne Unfall gelangen toir unten an

bie SSiaÜa, toeld^e bie gali^ifc^^ungarifc^e ®ren3e bilbet. S)er rei^enbe gluB
cntlebigte fi(^ öor einiger ^e^t ber über i^n fü^^renben öoljbrüde; boc^ ein

jübift^er Sd)en!tüirtl) in ber 9lä^e ^at auf eigene Soften unb (55efa^r eine

neue SBrüde !§erftetten laffen unb öffnet nac^ befc^eibener ©ntfi^äbignng hcn

Sd)lagbaum, ber fie f|3errt.

XI.

3luf ber anberen Seite be§ f^luffe§ tüerben tr>ir öon bettelnben Sigewnern

umringt. £)ie ^inber laufen unferem SSogen nac^; bie lleinftcn öon itjnen

finb öoEftänbig nadt, bie größeren nur notdürftig in Summen gefüllt. 3)ie

fd)lan!en ©eftalten, fo bun!el faft töie Sronce, erinnern un§ an bie !^ercula=

neifi^en Ütingcr, öor bencn tnir im Miiseo nazionale in 91eapcl fo oft öott

SSetöunberung geftonben !^aben. Sc^on biefe Erinnerung öeronla^t un§, einige»

Öelb unter bie ^inber 3U öertl)eilen, töoburd^ freiließ bie ^aljl unferer 23e=

gleiter nur öerme!^rt tüirb. 2ll§ Weitere ©aben nid)t folgen, cntmut^igt \\ä)

oHmä^lid^ bie SSonbe unb bleibt am 2Bege ,^urüd. 9iur ein einjigeS DJMbd^cn

öon ouffaüenber Sc^önljeit löuft immer noc^ an ber Seite be§ 3Bagen§, unb

al§ fie enblic^ fte!^eu bleibt, baut fie gegen un§ bie fyauft jnfammen unb

ftö^t loute SSertüünf(jungen au§. Sie töirft babei iliren ^ierlid^en Äopf in

ben 9ioden, unb il^r ©efidjt nimmt einen leibenfd)aftlid)en ^luebrud öon

too^rl)aft bramatifc^er 2ßir!ung an. SBir bcfinben un» glüdlic^er SBeife

fd)on auf gutem Sßege, benn einen Unfall an unferem 2Bogen I)ätte unfer

gulirmann fonft ftd)er mit bicfem ^igeunerflud) in 3]crbinbung gebrad)t.

1) Saft 1000 «öietcr über bem Wcere.
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£)ie !^\^eumx^) für)Ien ft(^ nur unter 9iuntänen unb ^agt)aren tüo^.

S5icl tücniger fogt il)nen bie flabif(5^e, am iüenigften bie beutfii)e S5et)öl!erung

ju. Unter 9ftumänen unb 5[!kg^aren bürfen fte noi^ einigermaßen frei um!^er=

äietjen, bod) tncrben ie|t auä) in Otumänien unb in Ungorn bie ^^Itjigeuner

ftrenger üBcrtüac^t, unb ha§ l§at gur ^^olge, ha^ ii^re !^a^l oBnimmt, bieienige

t§rer angeficbciten ©tamme»genoffcn im 2öad)§t^um Begriffen ift.

2ä) begegnete fo I)äufig ^c'^tjigeunern tüö'^renb meiner f^a!^rten in ber

^o!^en Satra , boß mein ^"tercffe für fie getnccft tüurbe. äBieber!§olt na^m
ic^ 6)elegcnl^eit , i!^r ßager gu 6efud)en, unb itiar Bemüht, einen ßinblicf in

i'^re SeBen§ber^ältniffe 3u getüinnen. ^ä) empfing babei oft red)t romantif(^e,

bo(^ in 2öir!Ii(^!eit iüenig erfreuliche ©inbrüde, unb eine gehJiffe @l)mpat!^ic

für biefe§ S3oI! tunkte \^ mir fd)ließli(^ nur auf ©runb beffen !§o^er muft!a=

lifdjer SScgabung ju erf)alten.

2Cßa§ bei icber Sßegcgnung mit ben ^^l^t^igeunern auffallen muß, ift il^re

ungett)ö!§nli(^e ©i^önl^cit. £)em ?Jaturforfc^er muß bie§ im crften Slugenblid

faft iüie ein 2Siberfpruc§ erf(^einen, tüenn er beben!t, tüie ftar! bie ^njud^t

ift, tneli^e innerhalb fet)r enger SSerbänbe feit fo langen Reiten bei ben S^IU

^igeuncrn betrieben iüirb. 2)o(^ 3n3ud)t ift ja nur be§l§alb eine (Sefa^r, tocil

fie auc^ bie ben Altern gemeinfam jufommenben, nad^tl^eiligen @igenf(^aften

bei ben 9^a(^!ommen fteigert. 5lnbererfeit§ muß fie gur ©ri^altung, be5iei^ung§=

toeife 5ur Steigerung ber Oorf^eil^aften ©igenfc^afteu beitragen, unb ha§ fi^eint

betreffs ber ^ör|)erf(^ön!§eit ^kx ber f^aE ju fein.

£)ie SSronccfarbe ber öciut, bie f(^h3ar3en klugen unb |)aare, eine große

(5)ef(^meibig!eit ber ©lieber c^ara!terifiren alle 5lnge!§örigen biefer 3fiaffe. ^er

^ör:perbau ber 5Jlönner ift aber fo f(^mä(^tig, ha^ bie gur 3Ke!^rpfti(^t §eran=

gezogenen fi(^ in einem oerl^ältnißmäßig l)o^en 5Procentfa| al§ untauglidi

ertoeifen. SBic f(^led)t ernähren fi(^ aber auä) biefe 5Jlenf(^en, toie frül^jeitig

:|3flegt i^r Körper burd^ übermäßigen SSranntlüeingenuß unb ha§ ununter=

broc^ene 9iau(^en Oon ftar!em Zahal gefd^äbigt ju toerben. 5lud^ bei grauen

trögt bie Xrunffud)t fel^r jn einem Oorseitigen filtern bei. grauen öon

öicr^ig i^al^ren beginnen greifen^aft au§pfe^en. ^m Sßoljlftanb fteEt fic^

biefe (Srf(^einung bei i^nen nid)t ein, fo beifpielStoeife nidjt, toenn eine f(^öne

Zigeunerin, toa» in ber 5!Jlolbau nic^t feiten ber gaE, bur(^ ^eirat"^ in eine

Sojarenfamilie gelangt.

S3on jener !ör:perlic§en ©c^toäc^e abgefel^en, finb eigentlid)e ©ebrec^en bei

ben Zigeunern nur feiten. ?lud) ift bie ^Jlortalität unter ertoac^fenen Zifleuncrn

ni(^t groß, tnaS iüol^l bamit 3ufammenl)öngt, baß attc fc^träi^eren ^inbiöibuen

bie ßinberja!^re nic^t überleben. £)iejenigen, bie erl)alten blieben, l)aben bamit

au(5^ i^rc 3Biberftonb§fä!§ig!eit fc^on erprobt. 2)ann ooH^iel^t fid^ bie toeitere

Slbprtung be§ ^örper§ in einer für oertoöljute 5Rcnf(^en !aum faßlichen

5lrt. 5lu§ ber bunfterfüllten , überljci^ten §ütte fpringen bie ^inber jur

') Sßergl. tjierju 3lboIf f^i^fi^» S)ie 3iflcuncr in ber S3ufot»ina. ©tatiftifd^e Wonati-

f(i)tift, 'fjerauägegeben üom 33uveau ber t !. ftatiftifrfjcn ßcntraUßümmijfion. fjünfter Sia^ifling.

mien 1»79. ©. 249.
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SBinter^eit naäi in§ ^reie l^inaug, ja felBft bie üeinen 5Jläb(^en ftnb Bt§ p
i^xem fiebenten SeBensjotjxe tneift nut mit einem ^emlfenen öentbe obet einem

Senbengüttel anget^^an. SSelel^xenb ift e§ aöet getniB, ha^ , fo tüeit bie 6r=

fa^Tungen reichen, bie 2Bibexftanböfä^ig!eit biefex a6gef)äxteten 2[ßefen aiiä)

gegen 3nfectionö!xan!^eiten Befonbexs gxo§ ift, unb ha^ felBft ju 3e^ten

ftax!ex S)ip!^tt)exiti§epibemien bie ^igeunexünbex meift öon bex ßxan!!§eit bcx=

fd^ont Blieben.

^ie 9teligion bex 3^9ennex ift f(^tt)ex ju exgxünben; fie '^aben ft(^ in

c^xiftli(^en ßänbexn äu§exlic^ jum S^xiftent^ume befannt, unb fie pflegen fic^

in i!^xen xeligiöfen Hebungen nad) bem Ö5Iaubenöbe!enntni§ bex Umgebung p
xi(J)ten. 3)ie ©xunblagen i!^xex tt)ix!Ii(^en xeligiöfen SSegxiffe mögen im
6(i)amani§mu§ ') toux^eln, jenex eigent!^ümli(^en Üieligion eineg 2;^eile§ bex

uxal=altaifd)en S5öl!ex, bie im äBcfentlic^en ©eiftexcultu» ift unb bie Bei ben

3igeunexn mit bem (Stauben an ^oubexei ftax! öextnebt exfc^eint.

^a§ bie ^eltjigeunex hmä) 5lxbeit öexbienen, ift ftet§ nux unbebeutenb.

S5efonbex§ ja^Ixcic^ finb untcx i^nen bie ©(^miebe, fo ba% man on mand)cn

Oxten bex SSutotuina ]iä) haxan getüö^nt ^at, ha^ ©(^mieben al» ein 3i9eunex=

^anbtüex! ju betxac^ten. S)iefe 5lxöeit bexu^t bei ben ^^Q^unexn auf einex

fel)x alten S^xabition; ha^ Stecht, lt)cl(i)eö i^nen i^üxft 5llejanbex bex ©ute bei

il^xem @inpge in bie 5)Iolbau 1417 extl^eilte, beftanb bexeit§ in „fxeiex Suft

unb SSoben ^um Uml^ex^ietjen", in „f^^euex unb @ifen pm ©(^mieben". S5i§

auf ben heutigen 2;ag finb bie öon i§nen beim ©c^mieben benu^ten S5ox=

xid^tungen öon gxö^tex Uxf|)xüngli(^!cit. £)ie ßffe cx^ebt \iä) au§ h^m flachen

S3oben, ba§ @eblä[e befte^t au§ jlüei üeinen §anbbälgen; al§ 5lmbo§ bient

häufig ein ©tein. 6§ ift exftaunlii^ , ju fe^en , bi§ ju toelc^ex öielfad^ an

ha§ ^ünftlexifc^e gxen^enben 3SotI!ommen!^eit bex Seiftung bie ^igeunex e» mit

biefen einfachen ^Dlitteln ju Bxingen öexmögen; benn nic^t nux ^Pfexbel^ufe,

©d^lüffel unb ©c^Iöffex, fonbexn auc§ €^xge!§änge unb 9iinge ge^en au§ i^xex

©(^miebe l^exöox.

2I)atfärf)Ii(^ finb biefe ßeute ni(^t unbegabt, unb toenn fie bem gxemben

oft anbex§ exf(i)einen, fo ^öngt ha§ mit bex gxo^en ^ii^ü^^^^itung äufammen,

bie fie i^m gegenübex Beobachten. 23efonbex§ gxo§ ift bie mufifalifc^e S3e=

fö!^igung bex ^ißeunex unb l^at mit 9te(i)t äBeltxuf erlangt.

^üx bie meiften SSetüoljnex bex nöxblic^en Sänbex ift bie ^ejeic^nung

„3igeunex" mit ©d)meic^eltuoxten tt)ie „SSagabunben" obcx „5)iebübanbe"

äiemlic^ gleidibebeutenb. @ine foldje iBeuxt^eilung be§ etf)ifc^en äßext^e§

biefex gxemblinge lag au(^ bem ©biete f^xicbxict) äöill^elm'ö I. öom 5. Cctober

1725 3u ©xunbe, tcelc^ex öexfügte: „2)ie ^igeunex männli(^en obex tüeiblidjcn

©efii)lec^t§ , fo in ben pxcu^ifd^en ©taaten bctxoffen tucxbeu, follen, toenn fie

übex ac^tje^^n 2(^1)1^ alt finb, ol)ne atte ©nabe mit bem (Salgcn bcftxaft

loexben." ^ex bie ^igcunex nät)cx feunen lexnt, bex empfinbct tüo^l aud^

ettDa§ 5)titleib fiix fie.

^) Sßergt. '^ictju §. D. SBIiÄlocfi, 33om Uninbcrnbcii Sigcuneröolfc. 1890. ©. 253.
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©ine» folc^cn @efü!^l§ !onnte auä) id) mxä) md}i ettüe'^ten, imb tto|bem

xdi tüufete, ba§ bic» 2}oI! ju %xunt unb S^ieBfta^l neigt, lügnerifcC) i[t unb mit

SBal^xfagen ©djtninbel treibt, rührte mic^ bod) fein tiefet @Ienb. ^n 2Bit!lict)=

!eit ift bieie§ SIenb felbftoexf(^nlbet , tl)atjäd)Ii(^ aUx auä) bnrc^ jenen er=

erbten ^nftinct Dcranlo^t, ber bie ^ifl^uner gn raftlofem Sßanbcrn treibt.

2)ieie betüufetlofe 5iatnranlage be^errfc^t i!)ren ganzen äßitlen; il)r öermögen

fte ni(^t 3u tüiber[te!^en. Unb eine getüiffe ibeale ©cite ift \a bcm 2Banber=

trieb nic^t ab^ufprec^en
;

^at bo(^ ein moberner franjöfifctjer ^ic^ter, ^can

3fli(^epin, il^n ganj nenerbing§ toiebcr im „Chemineau" ju t)er^ errlitten gefud)t.

60 glaubt au(^ ber ^^öcu^er, lüeil er ni(^t§ beft^t, bafe i^m bie ganje äßelt

gehöre, nnb tüeil er 9Hemanbem ju bienen ^at, fü^^lt er ft(^ freier qI§ bie

anberen 5)tenfc^en. ©0 ^iel^t er f)in öon Drt 3u Drt, begierig, immer neue

©inbrüde ^u empfangen ; öon ber Stätte, an ber er l^eute- toeilte, ift er morgen

f(^on fpurlo§ tterfc^tüunben , unb nur bem @ingctrieif)ten berrat^^en 2ßonber=

geilten, bie er an ben ^reuätnegen anbrachte, bie 9li(^tung, in ber fein ©tamm
tüeiter jog.

%nä) laftet auf biefen unglücEli(^en ^4^aria§ ber ^luc^ einer ^al^rl^unberte

langen SSebrüdung, unb i^re ftttlid)e S3er!ommenl)eit ift bie f^rui^t berfelben.

5)liBtvauif(^ unb fd^eu, tüeil ftet§ öerfolgt, mit ^a^ für bie Umgebung erfültt,

mußten fie au(^ biefer ftet§ al§ eine Sanbplage erfdjeinen. 5lur diejenigen,

tüeldje ftc^ ha^ SSertrauen biefe» S5olfe§ ju getüinnen tonnten, öermod^ten bei

i^m anä} eblere triebe p etlennen , ben noc^ gefunben, etoig menf(^lid)en

^ern auö ber tierberbten ©c^ale ^erau§ ^u löfen.

S5cr!^ältni^mö^ig frei fonnten fi(^ bie ^iQ^uner in Siebenbürgen ent=

tüideln; bort finb bcmgemä^ anä) bie über if)re £eben§art unb i'^re Sitten

angefteUten Unterfud^ungen me^r al§ fonft ju i:^ren G)unften ausgefallen V).

Seitbem ftc^ 21 fy. 5pott mit ber Sprache ber ^^S^uuer einge^enb befaßt,

eine ©rammatit unb ein 3Gßörterbu(i) i'^reS ^i^^omS beröffentlid)t^) !^at, toar

bie 3ut)or f(^on tüal)rf(^einlic^e ^Innai^me, ba§ biefe» SSol! au§ ^ni^ien flamme,

über allen 3^fifcl er!^oben. So öcrlommen unb öerborbcu i^re 5Jlunbart,

ha^ „9tomfd§e" S^^om, au(^ ift, fo fte:^t bod^ je^t fcft, ha^ e§, iüenn auä)

fc^üd)tern, fid) rühmen barf, ju bem ftoljen Son§!rit in S5lut§t)erlt)anbtf(^aft

3u ftel^en. äöie bicfe§ S5ol! ju bem 5^amen ber ^igeuner fam, ift ni(^t fid)er

na(^3uh)eifen. Sie felbft nennen fic^ meift 3{oma, tnag iebod) ui(^t§ 5lnbere§

alö ^Jlenfd)en in i^rer Sprai^e bebeutet, früher bei ben inbifc^en S)örben

freilid) auc^ ber 5kme beftimmter Stämme unb haften tüar^). ^te 3^9ci"icr

bleiben tnirllic^e ^igeuner nur fo lange, al§ fie tüanbern. 2)cr anfäfftge

^igeuner, ber ©etnerbe treibt, öergi^t mit ber !^^\t feine 53hitterfprai^e unb

gebraucht altein bie Sprache be§ Sßol!e§, in beffen 5)Htte er lebt. 51ÜC ^iQeuner^

bialefte @uropa'§ entl^ alten armenifc^e unb in großer ^af)l gried)ifd)e Sßorte,

au^erbcm anä) Elemente au» ben Sprachen ber einzelnen ßänbcr, in tncldien

') ^crcj(. nor 3lllem ^. ö. SßUSlocfi, SJorn umnbcrnben 3i9ßun''i^öDlfe. 1890.

2) Sie ^iflfun" i" (Suropa unb Slfien. ^aüc 1844 uttb 1845.

8) Üf. il'ifdjcl, Sie ^eimaf^ bcv ^icicuner. „Seutfrf)e 3{unbirf)au", 1883, iBb. XXXVI,
©. 368.
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biefe 3i9fwncr lanciere ^dt ft(^ aufhielten. @§ läBt ]i6) je|t auf @tunb

neuer ©pracijftubien, 6efonber§ berjenigen öon ^xan^ öon ^ütoftc^^), fidler

behaupten, ha^ ber äuBerfte ^lorbtneften ^nbien», ber §inbufufc^, bie urfprüng=

Ii(^e §e{mat^ ber ^^t^eunt^^ toar^). Slßaö biefe§ 25o(! beftimntte, feine öetmat^=

ftätte aufzugeben unb feinen cnblofen 3"9 "^urc^ bie SBelt anzutreten, läBt

fid^ ^eutc nic^t me§r feftfteHen. ^n Europa tauchten bie ^^Q^ii^ß^ ^^ ^ai]xt

1415 auf unb buri^tüanbern e§ feit jener ^eit. 5luc^ ben ftrengften 6efe|en

t)ermo(^te i§r äßanbertrieb ju tniberfteljen, boc§ tüirb er je^t burc§ bie überall

3une^menbe Orbnung, trenn aud^ langfam, fo bo(^ ftetig eingefc^räntt. 2:ie

3a^I ber !^iQmnex, bie in füblic^en Säubern 3u feften 2ßo^nft|en ft(^ ent=

fc^liefeen, nimmt bauernb ^n.

®er romantifc^e 3^9' ^^"^ huxä) ha5 Seben ber 3^9euner ge^t, ^at bon

je^er bem 2)i(^ter unb @r,]a^ler rcict)en Stoff geboten. £ic aUbefannte

5bt)eIIe „La Gitanilla" reicht bi§ in ha§ ^a^r 1612 ^urücf, unb !ein Geringerer

al§ 6ert)ante§ tnar i^r 25erfaffer. ^i}x ^n^alt bilbete ben 25orh3urf ju ^J^iug

?llejanber 3©oIff'§ ©c^aufpiel „^reciofa" unb 50g bann, üon ßarl 5Jlaria

öon Söeber'g 5J^uft! ^um ÄunftUJer! erhoben, über bie Süf)nen aller Sönber.

2Bie 5)knc^er I)at in feiner ^ugcnb für 3^9eunergefct)i^ten gef^toärmt unb

unter bem !^aübn be» Se^eimni^öoIIen geftanben, ba§ jenen ßr^ä^tungen inne

njofjut. 6eine @rnüd)terung erfolgte bann meift bei ber erften Begegnung

mit einer verlumpten ^igeunerbanbe, bie in armfeligen, mit noc^ armfeligeren

^ferbcn befpannten äßagen über bie ^eerftra^e ,30g, ober beim 51nblitf eine?

Zigeunerlager? mit ben fct)mu^igen Zeigten unb perlna^iioften ©eftalten.

J^onnte er bann augleii^ ber betteluben ^inber ober ber jubringlic^en äöa§r=

fagerinnen fid^ nii^t ertoe^ren, fo tnar jene ^Poefie, mit ber feine ßinbilbung»=

!raft ha§ 3i9cunerleben einft umgab, enbgültig öerfc^munben. Unb boc^ ber=

lüifd^t fic^ ein 2;^eil biefer üblen ©inbrücfe bei S)emjenigen luieber, ber ha^

SÖud^ 3ur §anb nimmt, meiere? §einri(^ Pon äßliölocü bem „tuanbernben

3igeuneröol!e" Ujibmete^). ^^reilic^ ^ot er e§ ha ni(^t mit einem ganj un=

parteiifc^en SfJic^ter, fonbern Piel e^er mit einem ^nhJalt ber 3^9eii"er 3U

t^un ; boc^ tüo 5llle perbammcn, ift e§ gut, einmal andj einen S>ertl)eibiger ^n

^ören. (Begen manche ber burc^ ü. äßliölocü Pertretenen 2lnftd)ten f)at U. ^ifcf)el

@inP3anb erhoben ^), boc^ mußte auc^ 9t. ^ifd^el aner!ennen, baB ö. 2Bli§loc!i

ein reidf)e§ Material müfifelig gefammelt unb uufere iienntnife öom geben ber

tran§filPanifc§cn 3^9euucr nic^t unmefentlid^ bereid)ert ^ahc. %uä} fei e§ mit

3)an! an.zuerteunen, ha^ ü. äßliylocü ben ^liiii) ^atte, lange unter ben

Zigeunern an leben, unb bafe feine ^Hcittfjciluugen bal)er fef)r mcrtboott unb

intereffant feien. 9iur toirb ^^Jcangel an ilriti! bem SBcrte norgetnorfen. —

') liebet bie TOiinbartett unb bie äiJanberungeu ber 3ia''»"ei; ßiuopa'». 1872—1880. —
'-Beiträge jiir .ßenntniB ber 3iSfiinf»^ini'n^'i^tf"- ^^'^^—1S18.

2) sßcjgt. ^^11^ ^iic^cl, 1. c, ©. 368. — 9i. ö. ©otpa, Sie SJlunbart ber itotiafijc^en

^igeuuer. (yöttingeu 1887.

•'') Sm :>?ejonberen: .,5)om UHutberubeu 3i9e"""öotfe". 33ilber qu5 bem Scben ber Sic6en=

tnirger ^igeuucr. 1890. — Sann and) „3(u>5 bem inneren geben ber ^iflcunf^'- 1^92.

*) 6)öttinger fle(ef)rte 'ilnjeigen. 1890. ©. 986.
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2Bie 0. 2&Ii§Ioc!i Betic^tet, Ijat er ftd^ oft ^tonate lang mit ben ^^Sei^nem

l^etumgetricben , um ^ktenal für feine ©tubien ju fammeln, unb ha§ auf

bie Ö)efa^r §in, fein S3ot^a6en mifebeutet ju fe^en unb ge^öffigcn Slngtiffen

au§gefe|t p fein.

£)a§ BeDor^ugte Sanb bet 3^9cunet ift bon je^er (Sie6en6üi-gen getüefcn,

unb toie fie bort i'^re Eigenart am öoII!ommcnften betüal^rt !^a6en , fo fagt

auc^ i^ren romantif(^en DIeigungen ba§ Seben in ben betoalbeten 23ergt!^älern

ber ßarpat^en am meiften ^u. 5In ben fübli(f)en 5IBf)öngen biefer S5erge

finbet bie toanbernbe Zxuppt im SSinter @c^u^ gegen hit nörblic^en Stürme.

2)ort tüortct fie, in (ärbf]öf)len unb 6tro^!^ütten fic§ Bergenb, bie toärmere

^a^reS^eit ab, unb bie na^en @e6irg§börfer Bieten i^r ein 5t6fo|ge6iet für

il^re primitiöen (Jrjeugniffe ^). ^at fie a6er ber Senj au§ i^ren SßerftecEen

^eröorgclocft, bann beginnt i^r SCßanberleBen, tüoijl unab^öngig, bo(^ fo elenb,

ba^ man ftaunt, fie feit fo oielen ^a^r^unberten ba6ei beharren ^u feigen.

©ie bleiben bauernb in 5lrmut^, tro^ aller i^rer in ber ©age fortlebenben

^aubermittel, toelc^e 9^eic^t^um unb (^IM Oer^eiBen. 2ßer 3u Oftern ein

@ulenei finbet, ber !ann in ben S9efi| bes ©lü(f§tourme§ !ommen ; nur mu§
er ba^ @i unter einem ^ofelftraiic^e eingraben unb bonn fieben ^a!§re harten,

6i§ fic^ ber Söurm enttnirfelt. 5lu(^ ein gabelförmig enbcnber ^afel^lreig,

ber in ber 3o^anni§nad)t mit einem noc^ nie gebraud^ten ^Jleffer öom ©tamm
gef(^nitten toirb, gibt bie in ber @rbe oerborgenen ©c^ä|e an, boä) mufe ^u

ber 3eil' ol§ man bie 2Bünfd)elrut^e fc^nitt, bie ^afelfc^lange gerabe ein @i

gelegt !^aben. ^n ber ^fingftnac^t öffnet i!§re Ärone bie „blaue SSlume", bie

b^m S3oben nur über oerborgenen ©(^ä|en entfpro^t. 3)iefe S3lume gleicht

einer bläulichen flamme unb leuchtet f(^on au§ ber f^^erne. £)o(^ toer fie

äu fd)auen belommt, barf fie nicl)t pflüifen; er toartet ab, bi§ fie toieber in

bie 6rbe oerfinlt, um bann ben ©(f)a| ju ^eben^). — ©o träumen biefe

l^ungeruben, armfeligen 5rcenf(^en fortbauernb oon @lüc! unb 9teic£)t^um unb

glauben toeiter an i^re 5]lär(^en, tro^bem fie fid) niemal§ oertoirllic^t i^aben.

£a§ (5lenb beginnt für ben ^elt^igeuner mit btm 5lugenblicE, too er ba§

ßi(^t ber 2Sclt erblicft^). ^^ifc^e^ ©(^ineinen, §unbcn unb 5ßferben toirb er

geboren. ©tro§ unb eitüa^ ^^u finb fein Sager. £ie Altern beeilen fid^ mit

ber Xaufe, benn ein ßinb, ba§ ungetauft ftirbt, fe^rt oft al§ SSamp^r toieber.

%nd) befreit bie 2;aufe ben 5Jlenfc^en erft oon einem getoiffen üblen 2)ufte,

ber i^m oon 5ktur au» anhaftet, ©o lange ba§ ßinb nic^t gelten !ann, !^o(ft

e§ bei ber 5)tutter auf bem Üiücfen. 2)ann fricc^t e» im ^^lU ober in beffen

5^ä§e !§erum. 3^ie ^Räbc^en bleiben bü ben ©Itern bi§ ju i^rer SSere^elic^ung;

ber ^unge mu§ hingegen bon feinem ad^ten Seben§ja^re an bo§ elterliche ^dt
Oerlaffen unb für fein ^yortfommen forgen. @r betoegt fid) brausen, faft

nacfenb, unter ben Spieren, raucfit fc^on feine ^Pfeife unb fucf)t too^l im
©e^eimen feiner 5)lutter ettoa§ Dk^rung abäufd^meic^eln. ^m äöinter treibt

') JQ. b. SBriitocft, 1. c, S. 46.

2) gjoc^ ö. äÖHöUcfi, 1. c, g. 1.52, 158, 159.

3) 5luc^ f)ictäu öcrgL ö. aSüäUcfi, 1. c, e. 57
ff.
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er fid) l^alB erfroren in ©türm itnb Sßetter um^^er itnb fpä^t naä) Sßerftetfen,

bie il^tn einigen ©c§u| gclüö^ren. %xo^ aller biefer @nt6e^rungen triäc{)ft er

nteift äu einem (SIeid)niQ§ bon ©c^önl^eit onf, toie fie unter ben anfäffigen

3igeunern faum 3U finben i[t. 3)a§ gan^e ©innen unb S^rai^ten be§ ^ünglingS

ift bann auf ha§ 5J(äb(^en gerici)tet, ha§ i^n nic^t nur buri^ i^re ßieöe

kglürfen, fonbern it)m oud) nac^ öor^anbener ©itte ein ^di in ber @enoffen=

fd^aft Bringen foll. Gelang e§ i^m, eine grau ju gewinnen, fo beginnt für i^n

ein öer!§ältni§mä§ig forglofeg 2)afein; benn er überläBt nun ber f^rau aüz

5lrBeit unb toibmet fict) tjorne'^mlid} nur beut fü§en 5Jlü§iggang. 5Eer fyrau

fe!^nli(^fter äßunfd) ift aber, 5[l(utter ju lücrben
; fie trägt ^ierju bie 9higung in

i^rent Öergen; auc^ tüci^ fie, ba§ i^r ^iBac^tung brof)t, toenn fie ünberloS

Bleibt. Erfüllen fi(^ i()re Hoffnungen nid)t gleich, fo greift fie gu ^anhx=
mittein, um fie p förbern. — 5ltle ©orge um bie ^inber fällt ber OJlutter

äu; benn ben 35ater fümmern fie tüenig. ©0 mani^em ^al6it)üd)figen föefc§öpf

unter ben ^eitjigeunern ift fein SSater !aum befannt. Um fo größer ift bie

ßiebe, mit ber bie 5Rutter i^re Äinber umgibt unb mit nid)t geringerer

3ärtlic^!eit Ijängen biefe i^r an. Un^ä^lige ßieber geben biefem ©efü^e
5lu§brud, unb in Inal^rl^aft rül^renben ©tropfen toirb oft ber 2;ob einer

gjhitter beüagt.

£)ie ©(^ön!§eit ber ^iQeuncrfran ift balb oorüber, fo bejitjingenb anä) ber

tüilbe ©lanj tnar, ber fie no(^ Hör ^ur5em umftra^lte. ^ener gefjeimniBöoUe

©c^mel^ ber großen, bunüen 5lugen, ber bem ©efic^t einen melan(^olifct)en

Räuber Oerlie!^, f(^lx)inbet xa\ä), unb nur ber feine ©c^nitt be§ 5Jhinbe§, bie

ebenmäßig geformte ©tirn unb 91afe .geigen noc§ bie früfiere ©c^ön^eit

on, bie man felbft einer grou, beren fo^lfi^roar^eS §aar üon filbernen gäben

burc^gogen ift, no(^ anjufe^en pftegt. S)ann aber prägen fid) i()re ^üge

immer ftär!er au§, treten immer f^ärfer in bem mageren (SJefic^t l^eroor, unb

bagfelbe nimmt, öon tüilbem |)aar umflattert, einen bämonifc^en 5Iu»brud

an. S)ie ^^Qcunermatronen fe^^en ba^er nur ju oft luie .^ejen au^. — 5luf=

faüenb ift ber üppige §aartr)ud)§ bei biefer 9taffe, unb ^JJtänner tüie au(^

grauen behalten i!§n bi§ in ir)r fpäte§ 5llter. ©ie achten aber aud) fel)r auf

il)r §aar unb pflegen e§ nad) eigener 5lrt, unb ^tüar fdjon auy bem ©runbe,

um nid)t nai^ i^rem 2obe in einen gifc^ ocrhjanbelt ]n luerbcn. 2)enn jeber

^a!^l!öpfige err)ält bann foI(^e (S)eftalt unb oerbarrt in berfelben fo lange, al§

e» i!^m nid)t gelang, aKe§ §aar, ha§ feinem ß'opfe fel)lt, Iniebcr ^ufammen

3u lefen. S)a§ bauert nun geraume ^i^it ^^^ ber ©uc^enbe in jeber 5)tonbpt)afe

nur ein einziges ^aar 3u finben üermag^).

@in getuiffer ö)cmeinfinn gel)t ben 3i9t'iniern nid^t ab, ift aber bei i^nen

in merllüürbig enge Ö^renjcn gebannt. ©0 lommt ey !aum üor, ha^ ^JJiitglieber

be»felben©tamme§ fid) unter einanbcr beftcl)lcn; Ijingegen gilt e« aly unbebenflid),

^Jtitglieber eine§ anberen ©tamme-3 um it)re ."pabe ^u bringen, ©er Tiebftaljl

innerl)alb ber eigenen @enoffcnfd)aft lüirb gealjubel unb ber 2:l)äter oerurttjeilt,

ben mel)rfac^en äöertt) be§ entluenbeten C^inteS bem föefdjäbigten 3U erftatten;

^) 'illle bicfc 3Inga6en nad) ^. ü. äLUiSlocti; UiVGl. füv bicjcn :i3oltCH2laiilieit £. 232.

Seutjc^e 3iunbjcl;au. XXIV, 2. 16
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für ben £ic6[ta()l an 5)KtgIicbetn onbercr ^^fleunerftomme obex gar am
„tüciBcn 5Jknn" gibt c§ feine Strafe. SCßie hk 9te(^t§begriffe in foId)en

^ö:pfcn fid) ^u geftalten öermögen, gct)t fo rcc^t an§ bcn eingaben n. äöliglocü'S

^erbor. Solange er aU grembcr mit ber 2;rnp:|3e (jernm^og, !^atte er foft

täglicf) ben 3}crluft irgenb eine§ (5)egcnftonbc§ jn beüagen; öon bem fingen::

Blide jebod), iüo er ftdj al§ 5JHtglicb in bie ©enoffenfc^aft anfnef^men (ie^,

lüurbc er nie mel)r befto()len.

3)ie nnifüalifdjen Einlagen ber ^^Qcnner finb tief mit il^rer ^latur tier=

n^adifen^), unb fotüeit bie 9{od)ri(^ten über biefe§ SSoI! reid)en, tüirb and)

biefer it)rer SBegabnng nnb Steigung gebadet. Sie lieben bie ^lufi! mit 2eiben=

fd)aft, nnb bie ^egeifterung, mit ber fie f^^ielen, tl^eilt fid) untüilüüiiid) ben

3nt)örcrn mit. So tünrbe e§ eine§ STageS am (Sfor6a=See ganj ftiH an ber

^Fiittagötafel, nadjbcm bie ^iQL'unercapcÖe il^re äßeifen angeftimmt l^atte. 5in.e

©ej:präd)e nerftnmmten, unb Sitte lanfc^ten bem eigenartigen, ftar! betonten

3>ortrage, ber fid) ganj bem magl^arifc^en 5ktionald)ara!ter angepaßt ^at,

unb ebenfo rittcrlid), glänjenb unb !ül)n ift. ßein anbcre§ Sßolf öermag bie

©genart ber ungarifdjen ^hifi! gleid) öoUfommen ju erfoffen
; fie ift and)

mit biefen ^DarfteEern fo öerlnad)fen, ba§ ^^xanj Sif^t, freilid^ nid)t ot)nc

äBiberjprui^ jn ertüeden, bc^an)}tcn tonnte, fie fei auf ^igennerifdjen Urjprnng

äurüd^ufü^ren. Ungarifd) ift \a biefe 5Jlnfi! i^eute unter aUen Umftänben,

bo fie hoä) ben Ungarn i^re gange ©ntluidlung unb !ünftlerif(^e 2lu§geftaltung

üerbantt. äßa§ öon ben 3i9ßi^"'^^*ii urfprünglic^ in fie hineingetragen tüurbe,

Id^t fid) gegentüärtig nid)t me§r unterfd)eiben. 5ll§ auöfdjliefelidieg (!SigentI)um

I)aben bie Ungarn biefe ^Jhifit aber erft bann beanfprud)t, al§ fie in uuferent

3al)rt)nnbert äßeltru()m 3u erlangen begann'-^).

2)ie 3^9cii'ier fpielen mit inniger SSertiefnng, mit ^cibeufc^aft, mit uu=

öerglcid)lid)em @efül)l nnb mit ^'^^uer; eine befonbere 33orliebe !§aben fie für

fdjlüermüt^ige äÖeifen unb geben bcn !lagenben 5Jlol[ = Xonarten ftetS hcn

^orgug. 6ine beiüunbernSlücrt^e &abc ber ^mproöifation fommt il^nen ju,

unb fie laffen unjä^lige Jöariationen über ba§felbe 2;^ema erÜingen. Unter

i^nen lebt aud) bie Slrabition mani^er ßiebcr fort, bie überall gefungen tuerbeu,

3u benen aber yiiemanb bie Dioten jemal» faf). Selbft mani^er ^iöeuneröirtuoS

ift tf)atjäd)lid) aufjcr Staube, 9ioten gu lefen, unb feine ^unft berul^t nur

auf 9ia(^a^mung§gabe unb ©el^ör. Selbft betanntc ^^geunercapetten bebienen

fid) nid)t immer ber 9ioten. — 3)er Spieleube öerfcnlt fid^ gang in fein

;^nftrument, legt feinen .^opf barauf unb beraufd)t fidö felbft burd) bie 5}tad)t

ber 2i3ne. (Sr fpielt mit feiner Seele, unb ba^er lommt c§ and), bo§ feine

(Smpftnbung fid) 5lnbereu mitttjeilt. (Sin fold)er ^igeuneröirtuoS mirb (Sin§

mit feinem ^suft^ument; er ift lüie bie äjertörperung ber 5Jiufit freilid) einer

^JJcnfit, lneld)e nur bie Sinne beraufd)t.

2)ie 3^9euner, bie in großen Stäbten mnficircn, bringen c§ allein gu

einem geluiffen äßül)lftanbe. Unter i^nen befinben fid) and) mel)r ober Ineniger

^) ^d) Dei-uieifc luegcn bei- Cndli- auf ü. 2iUi§lDi'fi, 1. c <B. '216
ff.

2j gr. «if,5t, 1. c, ©. 288, 322.
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gelernte 5]htft!ei-. ^ene ^iöeuncrbtvtuofen -hingegen, bie ft(^ in Xötfetn pren
laffcn, bort Bei ^eftcn ,yim STon^c anffpielen, t^un c§ für !ärglicf)en Sof)n,

nnb fie fpiclen, lüic e§ bie 5Jatnr i^nen eingab. £a» §öc^[te leiften bie

^igenner auf @treid)inftrumenten. 6igentium lid) ift if}nen bie „Cobsa", eine

5lrt ©uitarre mit jcl)r turpem (5)riff6rett nnb ad§t Saiten, ©ie öerfte^en es,

if)r mit einem f^eberÜel fanfte nnb melobifc^e 2;öne ju enttorfen. ^lect)=

inftrumente Benü^en fie nnr an§nat)m»tDeife, t)änfiger bie fcf)rille 9to^rftöte,

auc§ bie au§ h^m Orient ftammenbcn (Ftjmbeln nnb 3^am6urine.

£)ie [(^Ian!e ©eftalt nnb förperlicfjc ®clnanbtf)eit mac^t bie jnngen ^tgeuncr

anä) äum Spange gcfc^itft. ©inft umringte im oberen äßaagt^alc eine ganje

8(^ar üon 3i9ennern unferen SÖagen nnb führte um i^n ^ernm ein förmIic^e-5

Stattet auf. (ä§ tnar nur mönnlitfie ^itgenb; bie 5Jiöb(i)en tjielten fic^ abfeitö;

bie Slanäenben ftic^en aber unauf^örlid^ ben 9tuf „Tannanaj" au§, uaä) tnclc^em

bicfer Sanj anä) ben Flamen füf)rt. äßir freuten un§ junäctjft ber fc^i)nen

braunen ßi)rper nnb ber Ooragie it)rer S3ctt)egungcn; bod) bac^ jnbringlidje

betteln, ha^ halb folgte, mad)te un§ für alle lüciteren ßunftlciftnngen un=

empfinbli(^.

£ie 3^9funer finb tnirüid) be§ (5)Iauben§, ba§ e» mit übcrnatürlidien

©üben au§geftottete 53lenfc^en gibt. SBenn eine ^Dlutter nur 5Räb(^en ,^ur

äßelt bringt, fo ift ba§ fiebente in ber 9iei^e fc^on burc^ feine Geburt jnr

3ouberin borbeftimmt. 2öcniger Beanlagt f(^einen l^ier.^u bie ^Jlänner ^n

fein, benn erft ber neunte (Sof)n, toenn bie 5Jlutter nnr fol(^e gebar, toirb

3um !^auhzxtx^). 9lur bie ^t^utjcrfranen öermögen jene guten nnb böfen

Dämonen ^n fc^anen, mit toeldjcn ber religiöfe ©lauBe ber ^^fleuner bie

©eiftertnelt Beööüert. Sie geborene ^eil= unb 3auBer!unftIerin toirb fc^on

frü'^jeitig für i^ren Sernf er.^ogen, benn fie mu§ in ber 2^!^at in manche»

(Me^eimni^ eingetnei^t tnerben unb monc^e ^ertigfeit fic^ aneignen, um einft

in i!^rer ßunft 3lnfe^en unb bnrd) biefe auä) ©inftufe ju erlangen, ^ei ber

,?anbbet)öl!erung fpielen bie ,^igeunerif(^en Slerjtinnen unb Sßa^rfagerinnen

nod) immer eine Bebeutenbc 9tolIe, nnb e§ ge'^ört öon Seiten jener grauen

(5)efd}id unb SSerftanb baju, um ha§ SSertranen ber S3auern ju gelninnen unb

au(^ 3U erhalten. £)er §ang 3um Uebcrnatüiiidjcn, ber nid^t nur bem un=

gebilbeten ^Jlenfc^en eigen ift, bie ßeid)tgläubig!eit, bie burd) Hntuiffenl)eit

genäl)rt tuirb, l)at ftet§ mit .^^eil^ unb 3iiitberfünftlern im ^nnbc geftanben

unb il)r (Sebei^en beförbert. (Sine geloanbte 2i>af)rfagerin fuc^t Dor Willem in

bie ä>crl)ältniffc beö Orteö, in U.ield)cm fie iüal)rfagen foü, ginbtid jn gewinnen

unb nerblüfft bann mand)en 5Bcratl)er, ber bie ^i'^^w^ft 3" erfal)ren fuc^t,

baburd), baB fie il)m öergangcne 33egebniffe offenbart, bie er aüein ju !enncn

meinte, ^m UcBrigen gcfd)ie()t ba'3 äl^abvfagen nad) ganj Beftimmten Ütegeln,

unb ber 3>erlauf unb ba§ Stufeinanbertreffen ber Linien ber lin!en .'panbflädje,

auä ber ^nerft gctnabrfagt Inirb, ober bie ^e.^ic'^ungen ber ©pielfartcn, bie

gelegt tnerben, ju einanber ober bie ä>crtl]eilung ber Stedjapfelfamen auf ber

^aubcrtrommel I)aben eine fcftftcl)enbc ^ebcntung. g-reilic^ Bel)aupten bie

18^
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^oubcxinncn, if)tc ßunft unmtttelbai; Don ben (Stb- itnb Si^affergeiftern gelernt

3U ^a6en, nnb fie finben glänbige ^w'flöret. Denn ber 5lberglanbc toutjelt

lief in ber mcnfc^lidjcn 9latnx, nnb an il^n üannnett ft(^ auä) ber ^albgeBilbete

in 5lot!^ nnb ©efaljr. (Sr fagt fid) ni(^t of)ne ©rünbe, ba§ nic^t otte @efe|e

ber 9latnr bc!annt, nid)t aEe 33orgänge in i'^r onfgeüärt feien, nnb jiefit

barong anf bic 5JtögIid)!eit bey Uebcrnatürlic^en ben ©djlnfe. — S)a§ mod)te

tüol^l and) ein 6Inffe§ 53löb(^en mit feinen, geiftöoKen ©efid^tSjügen öer=

anlaßt ^aben, ft(^ an bem ©ee bon ßforba öon einer alten ^isi-'^nei^i^

njol^rfagen ju laffcn. 2)o§ 9Jcäbd)en \ai) ernft nnb beiüegt au§ unb erfc^ral,

al§ fie nn» naljen fa!§. 2ßar fie Iran! an ^ör:per ober on ©emiitl^? ^ebenfattd

mu^te e§ i^r öor ber 3u^wi^f*^ bangen. 6ie entfernte fii^ rafc§, al§ fie nn§

naiven fal^; toir aber, nm jenen :peinli(^en (Sinbrnd, ben tnir i:nabfic§tli(^

öcrnrfac^t !§atten, ^n öertoifdjen, ftredten nun an(^ nnfere öänbe ber !^anb^x=

fron entgegen, um nnfer ©djidfal ^u erfo!^ren. S)a§, iüaS bie ^u^wnft un§

offenbarte, erbaute un§ freilid) toenig, benn bie SBeiSfagung Betüegte fic^ in

gauj aUgemeinen, einerfeit§ felbftöerftänblid)cn, anbererfeit» ^tueibeutigen unb

md)t§fagenben ^^rafcn. S)er §ocu§pocu§ , mit bem biefe ^Prop^e^eiung

bcrbunben Inar, toiberte un§ auä) an, unb tt)ir fud)ten bie ßonfultation

nid)t au§3ubel)nen. §ür biefe 3lrt ber 9iomanti! fehlte un§ augenfc^einli(j§

ha§ nötl)ige 35erftänbni§, unb felbft bie romantifd)c Umgebung, in ber lT)ir

nn§ Befanben, bermoi^te un§ in bie !§ierp erforberli(^e @eifte§ftimmung ni(^t

äu öerfc|en.

XII.

^alb na(^bem loir auf ber S?ial!abrüde bie ungarifc^e ©renje überfi^ritten

Ijattcn, befanben loir un§ auc^ auf gutem Sßege. äBir fnfjren bnrc§ ba§ lange

£orf ^urgoü unb errei(^tcn bei $pob§|)abt) bic öom ^s^öorina nac§ ber ^i^^

fü^renbe breite ßanbftra^e. (Sine ä^nlid)e, im ^au begriffene golijifdje £anb=

ftra^e, bie öon ^a^opane au§ an bem 5lbl)angc ber §o§en 2^atra emporfteigt,

foll bcmnäd)ft in ^^öorina münben. £>ie SSerbinbuug 3lt)ifi^en bem 5iorb=

unb Sübab^ang ber |)ol)en 2^aira ift bann toefentlii^ geförbert. 5iid)t nur

toirb man in ^utunft bie gan^e ©trcde oon ^afopane bi§ jum 6forba=©ee

toeit fdjnctler unb in einem bequemen 2[ßagen jurüctlcgen !önnen, fonbern

aiiä) U\d)i ouf anf(^lie^enben äßegen bi» in bie inncrften 2f)eile ber ^ette

gelangen, ©o folt öor 5lllem eine ©eitenftra^e öon Llifo au§ nad) bem

5)ceereöauge führen.

5ln bem 9iorboftranbe ber |)ol)en 2^atra bctoegt man fid) faft fortbauernb

auf |)ol)enlof)e'fd)cm Sefi^. Sie l)errli(^en SBälbcr, bie fteEentoeife ben öinbrud

cine§ immcnfcn ^ar!e§ madjen, finb feit ©übe 1879 (gigent!^nm be§ g^ürften

^o[}cnlo(}e = Dcf)ringen gu ©lalüentjil. 3)iefe S3efi^ungen reichen bi§ ^nm

53leere§auge hinauf, unb jtnar, mie leibcr l)in3ugefügt merben mu§, jum ßeib=

toefen ber Sonriften. £)enn bie ©ütertertraltung I)at in biefem fdjönften

Steile ber §ol)en Satra fo oiele ^"Qönge gefperrt, bafe man 3al)lrei(^c $Pnn!te

nur auf llmlüegen, anberc überl^aupt ntd)t ju erreichen öermag. 6djtDer=

tnicgenbe ö)rünbe muffen ju einer fo oej:atorifdjcn ^JJfajjregel gefü()rt ^aben,
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h)a§ aber ni(^t§ an ber 2^f)atfad)c änbctt, ha% bie 9leifenben fe^t baxunter

leiben. %ud) tnerben im S3cfonbci;en bie bcutfdjcn Slouriftcn, beten 3^^^ je^t

aEiäfjtlic^ in ber §of)cn %aixa zunimmt, in peinlicher Sßeife babnrc^ 6erüf)rt,

bo^ bie einzigen 5luti(i)riftcn, bie fie in bentfc^er Sprache in biejen bergen

3U lefen 6e!ommen, fic§ anf 93er6ote nnb ©trafanbro^nngen bejie^en.

3n |)öi^len^ain finb feit ^urjem Don ber 6tabt SSela ^bkU, fSWitn

unb eine ^altlnafferanftalt erbaut Sorben, nnb e§ ^errfc^t bort je^t im

6ommer rege§ Ißeben. 5Jtan ift mitten im äßalbe, in einem fo ^er-rlii^en

2Balbe, tnie man i^n nur feiten fte^t. Xk Stämme ber iyict)ten unb 6bel=

tannen fteigen mie gerabe Säulen 6i§ gu einer §ö^e üon üier^ig ^Jcetern

empor, ©y ift ein erhabener Tempel ber 91atur, in bem man manbert, nnb

man mirb in if)m ^u meif)cöoIIer 5Inboc§t geftimmt. ^Tiit Inafjrem ßnt^ütien

fdjanten trir bann aud) Don bcn -öö^en auf biefen fo ftro^enb üppigen SBalb

§ina6. 2)ie bnnüen S5aum!ronen fc^loffen fid§ ^u einem unburc^bringlic^cn

S)a(^e jnfammen, ha5 im Sonnenlichte fammetartig glänzte. @» tnar mie

eine leitet getocEte bunlelgrüne SBiefe, au§ ber bie aufred)t ftel)enben l)elleren

3apfen ber ßbeltannen in Greifen unb 5lra6ey!en hinauszuragen fc^icncn.

gaft meinte man, fie feien ba eingefeilt ju einem Ütiefenfpiele.

2Bir ftiegen 3ur ^eler Sropffteinljö^le burc^ bun!len äßalb empor. —
2Bie fe^r id) meine ßinbilbungsfraft au^ anftrengen mag, bie im 3^"^^^«

ber @rbe 6efinbli(^en §öf)len tonnen mic^ nicl)t ent^ücten. Sie erfd^iencu mir

ftet§ h)ie Heller. @§ fe^lt mir in bcufelben an Suft, an Sic^t unb an ^axbc,

unb aEe bie Dolltönenben ä>erglei(^c i^rer ©in^elräume mit 5tt)mpl)cngrotten,

S(^aPammern unb ^]tii-enf)eimen meden in mir nic^t bie entfprecl)cnbe 3}or=

fteUung. ^c^ ftnbe e§ buntet, !alt, naß unb fi^lüpfrig in folc^en Souterrain^,

begrübe e» inbeffen aly 5oi^lf'^"'^itt, bafe in einzelnen berfclben bie ruBenben

Sampen burc^ eleftrifc^e S3eleud)tung erfe^t tüorben finb, fo baB vxan i^r

^nnereg tüeniger gcfc^tnär^t finbct nnb au(^ mit mcniger gefd)mär,zten .«Kleibern

baöfelbe DerläBt. ^m Uebrigen lüill ic^ zugeben, ha^ bie i^eter 2;ropfftein=

^ö[)le 3U ben l)erDorragenbfteu if)rcr 5lrt gcf)ört. Sie ift auc^ eine ber größten,

ba man in i^rem ^nnern, allen ©äugen folgenb, faft eine tjalbe geograp^if(^e

Gleite unter ber ©rboberflädje luanbern lann. 2;er gau^e iBcrg, an bem

§ij§lenl}ain liegt, ift Don folcbeu ©äugen burc^fe^t. Uriprüuglic^ t)ic^ er

„Stutenberg" ^), bod) ba biefer 5kme nic^t f)inrei(^enb poetifd) flang, fo ^at

man if)n neuerbing^ in „ftobotb^berg" Dermanbelt. 6r gebort ben ^eler

^aÜalpen on, toie benn überhaupt in ben .*ilal!fteinen, bie fic^ am Dftranb

unb an ber 9lorbfeitc ber 6entral!arpat^en l^in^ie^en, innere §öblen fe^r

Derbreitet finb. 3l)re 2?ilbung muß auf bie Öebung ber ®ebirg§f(^i(^ten

gefolgt fein, noc^ beDor bie beutigen 2^äc^e nnb Ströme fic^ i^re Letten

gegraben Ijatten. 3)amal» Derfiderte ba§ meifte 3kgcutDaffer in ben S3oben,

fättigtc fid) in beffen oberfteu Sd)id}ten mit .Vlol)lenfäure unb mar bann

im Staube, ben i^alfftein ^u löfen. 6» gxiff it^u an. l}öl)ltc ibn au§,

fammelte fic^ in ben erzeugten ä3eljältcru, flieg in biefen empor, um bann in

1) Kobyli Wierch.
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nnbcrc at)^^uflict3cn, iintcrminirtc fo nad) allen 3licC}tuugcn l)in beu S3obcn.

SBafferläufc bilbcten fid} lüQljrcubbcm ait§, ucrtieftcu tf}rc &'ctten immer mel)r,

iinb in bie fo culftefienbcn 2:f]älei* mußten fid) fdjlii-'B^iff) ^^c nnterirbifdjcn

33cl)ältcr entleeren. Ta§ lüeiterT)in einfidernbc SBaffer üevflrö^erte fie nid)t

me^r, begann nielmel^r fie anzufüllen. 3)enn beim (Eintritt in bic entleerte

§ö^Ic büßten bie SBaffertropfen je^t if)rc ^oljlenfänre ein, !onnten fomit aiiii)

ben juöor anfgeuommencn ^alt nidjt me()r in ßbfnng Ijalten, f(^icben i!^n

tiielmelir au§. «So cntftanben an ber 3)cdc ber ^öijlc bic 6talaftiten, auy

bem t)on biefen abtropfenben 2ßoffer bie Stalagmiten, nnb Bei anl)altenbem

2Bo(^ötl)um fonnten fid) beibe S3ilbnngen ju Säulen tercinigen.

£ie ^eler 3:ropffteinI)ö!^le jeigt bie mannigfattigften C^kbilbe fol(^er 5lrt

in großer ^cit}l. 3ln geneigten äßänben berfelben l)ängcn ^efton- nnb famm=

artige 58itbungcn Iberab, bie mit ©pi|en Oerglid)en tuerben. 2)a§ ßic^t ber

^aäzl burd)ftral)lt fie mit mattem ©d^ein. @in großer 9iaum iüirb ol§ £)om

Bejeit^net; einzelne SSorfprünge an feiner 333anb ftcHen bie Orgel, anberc

eine ßanjel, no(^ anberc btn Q,^ox nnb einen betenben ©infieblcr Oor. '^uxä)

5lnfd)lagen ber ©tala!tit:platten fann man il)ncn ^ett!lingenbe Jone entlüden,

bie an ©lodengelöute erinnern fotten. 3)ann mu§ man bal ©tatuettencobinet,

ben 5parna§, ben SSerg Sinai, bic ^alme nnb nod) Diele anberc entfpred^enb

Benannte f^^ormationcn Betunnbern nnb fic^ auf einen 2^eppidj legen, um in

bic tiefen ©el^eimniffe be§ 91ii*en§eim§ ^n Bliden. @nbli(^ ift man frol),

tüiebcr in» f^^rcic ^u treten unb in ben Blauen §immcl nnb bie Bunte SQßelt

3U fct)aucn.

Unb boc^ Derlangte ba^ naturtr)iffenfd)aftlid)e ^ntcreffe, ha% ioir nod)

einige anbere §ö^len anffud)ten, ni(^t nur bort Bei S3ela, fonbcrn and) an

auberen StcEen be§ (S)ebirgeg.

Unfern Don §ö^lcn^ain, am 5lu§läufer be§ StirnBerge§, münbet bie

, '')llaBafterl)öl)le", nnb oberhalb berfelben ift eine „Sisljij^le" .^u finben. 3)ic

SSänbc ber Ic^tcren finb mit @i§ üBerjogen, nnb @i§fäulen fteigen t>on i^rem

S3oben empor. Solche 6i§t)ö^len finb an(^ in ber Sc^mei^, in ^^ranfreid^, in

Steiermarl, Bei Sal.Vbnrg, im Ural unb felBft in ber .^rim Be!annt. @inc

ber gröfjten §ö^len biefer 5lrt Bergen bie ^Heberen ^arpatljen; fie ift Bei

SDobfdjau im Stracjenacr %^al, fübli(^ oom $)3oprab gelegen. 2)ort finb

Sauben, Säulen, ßapcHen, SSrunnen, Orgel unb ©lep^anten au§ @i§ ju

fdjaucn, — (g§ ift ben 5latnrforf(^ern nid^t leidjt geluorbcn, für bie @ntftel)nng

nnb bic ^ortbancr foldjer @i§Böt)len eine (Srflärnng ju finben. 5lud) ie|t

nod) gel)en bic 5lnfid)ten über il)rcn Urfprung ctma§ an§cinanbcr. Sitten

biefen .^öl)lcn fommt gemeinfd)aftli(^ ju, ha^ ii)x ^nncnraum, in bem ba»

(Si§ \\ä) finbet, tiefer aU il)re 5Jlünbung liegt. Sic füllen fidj bemgcmä§ im

äßinter mit falter Suft, tncil biefc in golgc i!^re§ größeren Ö)etr)i(^te§ aBtt)ärt§

finft. Sic Bet)alten biefc ßuft aud) im Sommer, tt)cil bic Suft brausen bann

tuärmer unb fomit lcid)tcr ift, il)re fälterc, fc^toercre Suft bal^cr nic^t jur

Oeffnung emporfteigen unb au§ biefer l^crau§trcten !ann. Sßon au^en ücr=

mögen anbcrerfeit§ nur geringe ^Jtcngen ioarmer ßuft in bie 5)Uinbnng ber



lie |)o()e Zatxa. 279

Öö^lc einzubringen, unb tüeil fie leichter ftnb, finfen fie nirfjt §ina6. So
tann ftd) benn bie Temperatur be§ ^nnenrauntö ber ^ö^h faft bauernb auf

bem ^Jhiüpunft Italien.

2)ie Sc^tüierigfcit ber ©rüärung fjat ba§ ^ntereife für @i§l)Df)Ien längere

3eit inad) ert)atten unb fie regt auä) Ijcute nod) ^u i^rer Grforfc^ung an.

Sa» lüirb öielleid}t auff)i3ren, h)enn if)r lU-fprung nact) jeber 9tici)tung ttiiber^

fpruc^öIo§ !Iar gelegt ift. „©eitbem i(f) tüeiB, Inie'? ^ugc^t," fif)rie6 einmal

©oet^e, „interefftrt mid^'g nict)t mef)r. 3^er liebe ®ott lönntt uuö red)t in

S3erlegenl]eit fe|en, Inenn er un§ bie @ef)eimniffe ber 5latur fömmtlid) offen=

borte, unb Inir tüü^ten üor Unt^eilna§me unb Sangetncile nict)t, Wai luir

anfangen foKten."

^n mehreren §ö£)len ber ßarpat^cn finb Säger t^ierifc^er ^uDrfjcn auf=

geberft tnorben, tüelc^e bcutlii^ geigen, ha^ in biefem ©ebirge ein oiel rau£)ere§

.^lima ^errfd)te. S^enn au^er oerfc^iebenen, je^t noc^ in ben ^arpat^en an5u=

treffenben 2;i^iercn tonnte man in foli^en ^ö^Ien au(^ Ueberrefte Don ööf)len=

baren, Üiennt^icren, 5polarfüd)fen , Semmingen (Myodes lemmiis) unb ÜlMufe=

arten na^meifen, bie enttneber gonj auggeftorben finb ober nur noc^ ben

^^o'^en ^iorben betooljuen.

UeBer bie ^Infammlung jener ßnot^en, bie ben früheren 6d)a^gräbern

bereits auffallen mußte, unb tnelc^e bie einft in ben §öl)len ^aufenben 3töuber

auc^ fC^on lannten, lüaren bie abenteuerlid)ften 5tnfid)ten Derbreitet unb boten

bem 5lberglauben reiche 51a!^rung. @(^on bie S^e^eidjuung oieler ©rotten al§

„£xa(^enlöc^er" unb „3^rad)enpl)len" toeift auf bie 33orftcttung !^in, tüeldjc

fie im S3ol!e erluetften. 3jie .^noc^en ber Höhlenbären foltteu 9liefenmenf(^cn an=

ge'^ört ^aben, eine ^Infc^auung, tüeli^e ju 5lnfang be§ a(^tje^nten 3at)rl)unbcrt§

ber tjerbiente <B^'m^^^x 9laturforid)er ^o!§ann .^acob ©(^eud^^erV' and) nod^

t!§eilte, ai§ er ^u jener ^eit bie Äno(^en eine§ foffilen 9iiefenfalamanberö

(Andrias Scheuchzeri) al§ „Homo diluvü testis" befd^rieb. S^af; ben ^nod)en

au§ ben §ö!^len eine befonbere öeiltraft gugefc^rieben tuurbe, baß man i^nen

iüunbert^ätige Sßirlungen na(^rü§mte, barf bei i^rer gel^eimniBOoEen §er!unft

nic^t überrafdjen.

2;^atfäc^lic^ ^aben foldie §D^len ben SJanbtljiercn aU Sc^lupflt)in!el

gebient, unb biefe toaren e§, tnelc^e bort eine Slnfammlung oon ßnoi^en

tcranlaBten. 9taubt)ögcl, bie in ben ^ij^lcn liauften, füllten fie mit i^rem

©etoöHe, ba§ bie unöerbauten 9tefte ber oerjel^rten Spiere enttjielt; reißenbc

Säuget^iere fc^leppten bortl)in bie erbeuteten Opfer, um fie 3U ücrze^ren, unb

an ben benagten l^nod)en fiefjt man no(^ bie ©puren il)rer 3äf)ne.

S)er 5Jienf(^ l)ot 3u biefen Slnfammlungen oon Sl)ier!nod)en nic^t bei=

getragen, tt3ol)l aber l)at man in einer .^öl)le, Wliijc foldie 5?noc^en barg,

unjtüetfel^aft feine ©puren nac^gctüiefen. @ie jeugen bafür, ba§ ber '•llknfd^

äugleid) mit hcn Silieren, öon toelc^en biefe ^nod^en flammen, id)on criftirte

unb in jenen (Srbpcriobcn , bie ^tuifc^en ben (£-i§5eiten lagen, bie .*i?arpatl)cn

') SÖetgL biefe 3citfci)rift, 1896, i8b. LXXXIX, ©. 81.



280 S^eutjf^e 9tunbfc^au.

Betetty 6eltio{)ntc ^). ©omit l^atte er anä) !)iet, tüte in ben 5llpen, mit feinen

untoEfommcnen SBaffen gegen §öl}len6ärcn nnb anbexe tei^enbe Siliere ft(S§

ju bert^eibigcn^).

g^üi: f:|3ätei-e 3ctten bcr nienfc^lic^en Urgeii^ic^te ^at bie ©xforfc^ung einer

im 5)]ön(^ gelegenen -öö^le töid}tigc SrgeBniffe geliefert. S)a§ SBort „Wönä)"

!el§rt l^öufig aU SSergname in ben ßarpatfjen tniebcr. 2)ie in SSetrad^t

!ommenbe fgö^h liegt aber an einem 2)olomitaBI)ange, ber über 9iofenberg

an ber SBaag emporfteigt. ^n biefer -öö^le f)abcn fid;) 5Jbnf(^en 3ur Steinzeit

anfgeljalten, nnb ber 9tan(^ i^re§ fyeuerf)erbe§ f}at Ineit^in bie SOßönbe biefer

i§rer 2Bof)nftätte gefdilodr^t. ©ine bünne ^al!rinbe logerte fic^ fpäter über

ber 5Rn§fc^id)t oB.

2lni Sobcn fanb man 2;^onf(^erBen, in ben tieferen 2;§eilen ber §öl§le au^

5}|enfc^engeBein nnb on^er biefem fc^on bie .^noc^en ber bem 5)fenf(^en nnter=

tl^anen §an»tv^iere, be§ €^fen, be§ ©(^afe§, be§ Sd)tneine§, be§ §au§!^unbe§

nnb ber (ante. 5lnc^ UeBerrefte erjagter Jl^iere fehlten l^ier ni(^t, fo biejenigen

be§ 9ie^e§, be§ @Ient^iere§, be§ §afen, be§ ^ni^fes nnb bey Sören^). 3)ie

^Renfi^en, tocli^e biefe §ö§le Betoo^^nten, toaren na^ nnferen Segriffen fe§r

!lein, benn i^rc .^ö^e üBerftieg meift nic§t anbert^alb ^Jleter. £)ie runben

©d)äbel tneifen i^nen eine ©teile in ber mongolifdjen 3taffe an*), gu ber nad)

ber 5Jleinung vieler 5lnt^ro:i3ologen bie Ureiiüüo^ner (Suropa'§ gel)ört !§aBen.

£iie nämli(^en runben ©(^öbel f)at mon auc§ in ffanbinat)if(^en ©teingräBern

gefunben. S^a^ biefe 53^enfc^en mani^en garten Äompf mit i^rer UmgeBnng

gu Befte^en !^atten, tüar öerfi^iebenen ©(pöbeln anpfe^en. (Siner berfelBen

geigte bie ©^juren eine§ öieBeg, ber nur üon einer fd^arfen Sßaffe ^errül^ren

!onnte. ^n ben ^innlaben eine» anberen fta! bie ^euerfteinfpi|e eine§ ^Pfeile».

S)ie ©:pi|e mu^te in ber SBunbe abgeBro(^en fein, nnb bcr SSerinunbete tuar

ollem 5lnfcf)cin nad) au^er ©taube getüefen, fie ju entfernen. @r bürfte fie

lange ijerum getragen ^Ben, benn fie f)eilte öoÜftönbig in ben ^noc^en ein.

— 5lnc§ ßupfergerätl)e nnb S5roncebra!^t tüurbcn in ber §ö!^le ausgegraben,

au^erbem irbene (Sefäfee bort gefunben. 5ln§ ber üerfc^iebenen ^orm biefer

©efdBe, fotüie bem 58eifammenfein öon ^'^uerfteintnaffen mit Tupfer unb

SSronce ift auf au§gebe^nte Zeiträume ^n fc^liefeen, mä^renb Inelc^er bie ©rotte

betno^nt mar. @eBro(^cne unb gefpaltene menfdjlidje ©(^icuBeine toeifen barauf

^in, baB bie Setno^ner ber §ö^le ,^eittDeife anä) Slnt^ropop^agie ni(^t t)er=

fd)mäl)ten. @§ mögen ^iemlid) unf)eimli(^e ©efeHen gemefen fein, bie l)ier

l^anften, unb auc^ bie Söa^l eben biefer ©rotte aly 5lufentl)alt5ort jengt nid)t

bon t^rem garten ©inn. S5i§ gu ben ©teilen, an Ineli^en fie fii^ aufhielten,

bringt ba§ Xageslic^t faum me§r öor. 2)ie |)ö^le ift ftar! bergtoeigt, unb

1) Sjcrfll. Samuel 5Hotf), Cvhtige ^5f)Ien Cberungarn?, im ^a'^i^i'utä^ ^f§ ungorifd^en

jRarpat[)cit=5Jcrctn6. 9(cf)tci- 3n^>-"i50"g- 1881. 3. 414.

2) ä]ergl. bicfc Scitjd^rift, 1896, «b. LXXXIX, ©. 2-35.

3) a9i6U ÜJlajlätl), etubiim jur Urgcid)id}te bc5 9J}enfcf)en. — Sfofef mit)alit,

2iptaü in topügrQpf)iid)ei- |)infid)t, im 3fa^rbiid) bcs iingarifc^en Äarpatt)cn=aJercin-5. S)rci=

je^nter ^a^rgang. 1886. £. 99.

*) ^Rad) einer üon 2d)aaff)aujen feiner 3fit öorgeuommenen 2?eftimmung.
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hiixä) einen bunüen 6c^Iiinb cjelanc^t man au§ i^ixr 5ßot^aIIe exft in i^r

^nnereg^). 2)ort !ann au(f) 3)exjeni(^e, bcr cjetüö^nt i[t, Bei gefpenftex^after

f^ac!el6eleu(^tung ha§ Sxbinnerc gn bnrc^foiictjcn, firf) eines getüiffen 6angen

©efü^leS nidjt ertüe^ren. Unf^eimlic^ tüetfen bie naffcn Sßdnbe ben rotten

fyeuerfc^ein ^urüdt, überall üaffen finftere Öänge gefjeimniBöoE bem 35oi:=

bringenben entgegen, nnb tüenn er gebucht, oft auf -öänben unb ^üBen fic^

fortbelDcgenb , au§ einem §o§Iranm in ben anberen immer tiefer in biefeö

untcrirbif(i)e £abt)rint!§ fic^ toagt, fragt er firf) nniüiUtürlid), ob er ben

5lu§gang jum Sichte jemals mieberfinben toerbe.

XIII.

@in me^rtögiger 5lu§f(iig in bie |)o^e S^atra ^^flegt nur feiten tjon

bouernbem ©onnenfc^ein begleitet ju fein. dMt plö^licfiem 2Bttterung§raec§fcl

ift ftety 3u rechnen, unb man muß feine (Einrichtungen bemcntfprec^enb treffen.

S)te ßentral!ari)at^cn pflegte ber ©eograp^ 6aii 9iitter al§ bie gro^e 2Better=

faule oou Gfteuropa ,3u be,^ei(i)nen '^), unb in ber 2;§at ift ii^r @influ§ auf

2Bol!euBilbuug unb 2öinbri(^tung in jenem Steile unfere» Kontinents ganj

bcbeutenb. £)ie Sfiegengüffe treten ^ier oft mit unge'^eurer .&eftig!eit auf unb

richten gro^e 9}ertt)üftungeu bann an; ein Sturm brict)t los, um ebenfo rafd)

mieber gu öerge^eu. @^e man fic^ es öerfie^t, t)abcn finftere Sßolfen fiel) über

bem §immel ausgebreitet; in ftiHer 2^rauer ober mit llngeftüm ergießen ftc

fi(^ in reifeenben ©trömeu ober in f(^retfli(^en ©etuittern, mit Wittes nieber=

fd)logenber ©etoalt^)

Uneradjtet man in ber §o^eu Satra mit ber Ungunft be§ 2jßetter§ oft

ju !ämpfen l)at, machten biefe ^erge auf ben lanbeslunbigeu ßarl Flitter

einen folt^en ©inbrud, ba§ er fie in feiner S}orIefung an ber 3?erliner

Uniüerfitöt mit Segeifterung fdjilbertc unb in mand)em feiner ^u^örcr htn

äßunfc^ ertoecfte, fie burd) eigene 5lnf(^auung tenuen ju lernen^).

3^^atfä(^lid) regnet e§ in 3a!opane im ^uli unb im 5luguft, alfo in ben

Beiben eigentlid)en Sieifemonaten, burdjfdjuittlid) an je fed)3el)n klagen. S)a»

ift freiließ boc^ noc^ ettria§ tocniger Ijäufig al§ in ^fd^l, ha^ im ^uli ginanjig

unb im ^uguft ad)t3ef)n 9tcgcntage auftneift^). S)er Often ber öoI)en 2;atra ift

im Sßer^ältni^ 3u i()rem meftlidjen 2;i)eile ettt3a§ begüuftigt ; auc§ regnet e» in

©d)meds, am ©üboftranbe ber ^ol)en Satra, im ©an^cn tüeniger al» in ^Q^fopine,

fo ha^ man bort im ^ult bur(^fd;nittli(^ nur mit üierjebn, im 5luguft mit

3tüölf 9iegentagen ju redjuen ^at. 5)ie beften 5tu§fidjten auf gute» SBetter

1) Sofef 2)Ht)aIif, 1. c, ®. 100.

-) Sergl. tUlbtec^t ü. ©ijboiü, Semcrfiingen auf einer üieife im ^üi)xe 1827 biird^ bie

5Be§!ibcn über Sixalan unb SBicücsfa md] ben (>cntralfarpat()en. 1830. S. 176,

'') 6'^riftian Wencrjid), 'lieifc in bie ivQrpnttjen mit toorjüglictjer 'JUidfic^t auf ba-?

XntragcOirge. ,^erau§gegclicn bon ©amnet 23reb ec,^fl). 1807. ®. 22.

*) ©0 in 3(tbred)t ö. ©^bohJ, I.e., im Süorwort; \o in ^^lUil 3lfd)crfon, (yinc

ßarpatl)enreije; in ä5er[)anbluniten bcc' botaniid)en äJerein? ber ^4>'-'0öinä 5}?ranbenburg. Siebenter

Saf)rgang. 1865. ©. 106.

^) ytcilbenl)e^er, £ie §o^e 2atra. 5icunte "Jlnflage. 1894. 3. 18 ff.
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Bietet bie §o^c laixa im SBintcr, ha bie Dlieberfc^lagömeugen jener ^a^xcg^eit

fid) 311 beuicnigciT be§ 6ommex-§ lüie 1 ju 3,4 Dexfjaltcn. S)a§ !ommt ben

£imgenfran!en 311 ©ute, todd)c ie|t in ^fi^opane im SBintcr fic^ eingufinben

Beginneil. ©efunbc tnetben tüol)l au§ biefer SBitterimgöIoge mir geringen

9lu^en 3ief)en, ha bie ^erge im äßinter fie nic^t ju locfen pflegen. ®enn fo

ptöcfitig aud^ bie §o§e 2atta in ifircm 6(^nee!(eibe uns erfc^einen mag, io

toixffam fie an üoxen SSintextagen bie Siebter tniberipiegelt , fo fel)lt boc^

algbann ber ^ontroft, tüeldjex Slnmntl^ unb Seben in ha^ Silb bringt. (Srft

tnenn ha§ %i}al ergrünte, ba» g^rü^faiir bie S3äume mit frifc^em 2anb, bie

^Jtatten mit turnten Slnmen fd§müifte, fie^t man ben SBinterjc^nee gern auf

ben 5Berge§gipfeln glänjen.

^m grüt}ling unb im .^erbft lüöl^t fic^ ber ^ö^n mit elementarer ©etoalt

nou ben ©ipfeln ber |)ol)en Xatra in i§re nörblic^en Später t)inab. 2lu^

im ©ommer !ann er in 3<i^opi^"c ben 9leifenben überrafc^en, bod) fteUt er

fttfy um jene ^al^resjeit nur feiten ein. @r toe^t trocfen unb ^eiß, tüie in

ben 5ll|3en, unb ertüetft ein (Sefü^l öon 5lngft unb ^etlemmung in 5}lenf(^en

unb in 5l^ieren. 5lac^ bem Ursprung be§ 5IIpenföt)ny f]atte man in ber Samara

gcfud)t, aber bort tüirb er fid)erlic^ nict)t geboren. Seine |)eimat^ liegt in

ben S^ergen jelbft, in meieren er toef)t. @r entfielt auf ben §b§en ber Sllpen

ebenfo tnic auc^ m ben ©ipfelregionen ber ßentralfarpat^en. ?tn ber einen

Seite ber ^erge fann cy ber Sßanberer faft itjinbftitt finben, tuä^renb an ber

anberen ber fyöt)n mit §eftig!eit toüt^et. DJian fteHte feft, ba^ eine ftar!e

2)epreifiou im nörblic^en 5ltlantif(^en Dcean ben gö^n in ben Sd^mei^er Sllpen

öerurfaeijt ^). Xa5 atlantifcl)e llliuimum übt eine faugenbe SBirfung auf bie

toefteuropäiidje 5ltmofpl^äre au»; biefe Saugung pflanzt fid) bi§ in bie nörblic^en

5llpeut^älcr fort, entjie^t il)nen i^re Suft unb in bie entleerten 9täume ftür^en

nun bie Suftmaffen Pon ben Sllpenfömmen !^inab. £)ie bünne ßuft ber §ö^en

tüirb bid)tcr bei biefcm Sturj, unb in -^olge i^rer SSerbid^tung mu^ fie fid)

ertüärmen. 2a tüarme Suft me^r Sßafferbampf al» ^älte anfplöfen öermag,

fo tnirb fie glcidjjcitig trocEener unb ruft aud) biefe» föefü^l am menfc§lid)en

Körper t)ertior. 5le^nlic§e Urfadjen tüie in ben 5llpen muffen ben §ö^n
auc§ in ber §o^en 2;otra erzeugen, unb ba bie Stlpenmeiben bort ben 5iamen

„Hale^ b. (). falben ^) füf)ren, fo tüirb biefer fyöl)n aly |)albenn)inb bejeic^net.

SCßir ftanben in ber erften 5luguft()älfte. 33om frühen '^Jlorgen an lüar

Üiegen gefallen; am 5iac^mittag tnurbe e» aber fo flar, ha^ lt)ir un§ ju einem

'j 33crgt. ^ann, Si^ungsbericfjte ber 3Btcucr 'Jlfabcmte bct aBiiJcnfcljaften. Zweite

2tbtt)eilung. 1882. — :i3ernbt in '4>ctennQnu'5 ÜJiitt^eiluiigen 1886, (irgänäungel^eft ^Jir. 83,

2) 3n i'em grammatifd):fritijd)en 5Börtcrbucf) bei t)ocljbcutid}eu ÜJiunbart Oon 3iof)inneä

6I)riftopf) 3lbetuug, ^eip^ig 1796, Reifet e§ Don „i^atbe" junäd^ft: S;ie jü^c, obi^ängigc Seite

eine? '.}^evge§ ober einet 5lnf)ö^e, eine nnv nod) im Cbcrbcutjdjcn üblidjc i>cbcutung. Sßeitcr

luirb auf bie bergmännijc^e 2{nUH>nbung biefee SBortc» f)ingelüicien. 3" i^cr 'Jlnmerfung wirb

flinjugefügt: (f^ ift ein fe^r alteg äBott, roetd)eä in ^oj;t)orn'ö öJlojjen |)albo, im 2:änifc^en

.g)elb, im '.BD^mijdjen ^alba, im Spauifc^en ^olbc, in ben florentinifdjen ©lüifen |)alba

lautet. — 3iMt biefcm äiorte bringe id), wie es aud) fcf)on Don anbercr Seite gcfc^a^, bie

potnifdje ^ejeidjnung „hale'" in ä^erbinbung. ytad) einem anberen Urfprung biefe» Sßortc^

fud^te 9{el^mann, Tatry, p. 1.50, 2lnm., ber c§ Don gota, bie „'Jlacftc", ableitet.



2)ie |)0^e latxa. 283

5(u5flug für ben näc^ftcn Zag, uor^uöeteiten begannen. Xic öipfel bex* §oficn

Zatxa ]ei(^neten fic^ immer jdiärfcr am .&imme(; i^rc Umriffe fc^tenen iDtc

mit einem ©riffel gebogen; fie rürften unmittelbar an un» (jeran. 2)te

l'uft U)ar auffaHenb rnl)ig, bod) gegen 5t6enb fteßten fic^ pli3^Iic^ einige

Söinbftö^c ein, junödjft nur öereinjclt, in 5(5ftänben, lüie 25orpoftcn, bie au§=

gcfanbt U)erben, um bie Sage be§ geinbe§ ^u erforidjen. Xie 5(6enbli(^ter

legten fic^ tangjam ü6er bie SSerge, erft golbig glän^enb, bann rcit^lic^

fc^immernb, bann in purpurnen unb in üeilc^enblauen Sönen. @§ toar, als

beaSfidjtige bie 51atur biefen 5l6enb feftlid) ^u Begeben, at§ töotle fie, einem

befonberen ©reigniB 311 @l)ren, bie öö^en tlluminiren. SSalb ragten einzelne

G)ipfel tt)ie rotf)e ^Branbfadeln hinein in ben abenblic^en öimmel, inä^renb

tiefe Schatten f(^on bie 2^f]äler becften. lieber bem erlöfc^enben ©ebirge

toudjten je^t !leine tüciBe SßiJlfi^en auf; fie be^nten ftc^ au», fliegen rafc^

empor unb bilbeteu eine 2ßanb, jener 2[ßol!enmauer gleid), bie fic^ über

ben ©djtöci3er 3llpen bei %'6^n ergebt, ^oä) ber 2Sinb tüartete auf ba§ £un!el

bcr OZad^t, um in bay 2t)al ju ftür^en ; bann bxad\ er aber I00 mit Ungeftüm,

h)üt)lte iiä} in bie f^^elber ein, rüttelte an ben ^aumftämmen, ftürmte gegen

bie §äufer. Unb fie atte ftö^nten unb ä(^5ten bei feinem 5lnpra£t. Xiefer

SBinb blie§ ni(|t ftetig, foubern in (Sti3Ben, auf lüeli^en ,3unäcl)ft längere 9iube=

paufen folgten. @§ fc^ien, aU muffe er immer mieber üon ^IJeuem feine Gräfte

fammeln, p ftet§ getnaltigcrem Eingriffe. £ann aber folgten feine StöBe

immer rafd^er, aU h}öre er öon ßeibenfc^aft betl)ört, unb burc^ unfer §au§
ging ein klagen unb ^oHtmern, ein un^eimlicl)e§ ^pfeifen unb 3taffeln, ba»

aud) htm 5!Jlübeften ben <Sd)laf öon ben Sibern öerfd)eu(^tc.

Sßenn 'heftiger f^ijfju in ben ©d^trei^er ^Ipen tt)e!^t, bann barf in @laru§

!ein f^euer in ben öütten brennen, unb !ein ©(^iffer toagt fic^ in ben Urner^

ober ben 2Qßallen=Sec :^inein.— S)er §irt, ber oben in ber §of)en Satra com ^ö^n
betroffen tüirb, legt ftc^ auf ben SSoben unb fu(^t friec^enb einen f^eU- ju

errei(^en, ber i^m 6d)u| gelnä^rt. Unfe!^lbar tüürbc i^n ber Sturm fonft in

bie 2;iefe treiben, il)n mit ben ©leinen öertrunben, bie er burc^ bie Süfte trögt.

^m .^erbft !ann ber .^albenlüinb ben SSetoo^ncrn bon 3'^'fopane fc^toeren

©(^aben jufügen, toenn er fid) in il^re ^afererute eintnül)lt unb fie über ba§

gonge 2^^ol jerftreut. ^n ber Sßalbregion ber SSerge rei§t er bann bie älteften

Säume auö bem SSoben, bridjt bide |}id)teu mitten cntgtoei unb bat)nt fid)

einen 3Qßeg burd) ben SBalb, al§ ^ahc eine 5ljt biefen gefd}lagen. ^m ^^-'ü^ja^r

t)erf(^tüinbet ber ©c^nee ouf feinem äBeg, fo ha^ ber 2tlpeubelnol}ner ibn bonn

al§ „©(^neefreffer" begrübt. ®a gtringt er burd) Oielüalt me!^r, al» bie

©onne huxä) ^Dhlbe erreidjcn !ann, umgelei^rt, toie in ber 2a 5ontaine'fd)en

f^abeP), in ber e§ l^ei^t: „Plus fait douceur, que violeuce", unb tüo iBorca?

bie SOßette öerliert, iücil e§ i'^m trot; aEer 5lnftrengung nid)t gelingen lonn,

bem Oieifeuben ben 5Jlantel öon ben ©d^ultern ju reiben, Juälirenb ^^t)öbu§

mit tüärmenben ©tral)leu i!§n beluegt, benfelben freitüiHig abjunebmen. —
^n toenigen Xagen fc^melgt ber f^öl^n mel^r ©d^nee al§ bie ©onne im Saufe

') Phebus et Bor^e.
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bon SBod^en unb tüitb gum f^rü^ling§fpenber für ha§ X^al. ^n ^en 5llpen

Beftimmt er ha^ ^ßegetotionöbilb manche): ©egenb. @r öerleÜ^t t^t ein füb=

lid^ercÄ (Gepräge, ^n ber öo^en Satra treibt er im f^rül^ja^r oft gro^e

©d)ncemaffen Dor ficf) ^in, bertoe^t bann mit i^nen bie S^öler unb Baut

:p^antaitifcl^c SSerge barau§ auf, bie er aber eBcnfo rafc^ h)ieber jerge^en läfet.

©dlüttet er ben 6(^nee über einen 2Bolb, fo bricht biefer unter ber Saft oft

gufammen.

£ie i^ö^nmauer über ben bergen f(i)eint unbetüeglic^ jn fein; in 2Bir!=

lic^feit tüirbelt unb lebt e§ in if)r. (Sin nac^ DIorbcn abftürpnber ^ö^n

tüirb bon 8üben ^er burc^ auffteigenbe ßnftmaffen erfe^t. 2)iefe füllen fi(^

beim Slnfftcigcn ab unb muffen einen S^eil i^re§ SBaffer» au«f(^eiben. So
bilben fic^ SBol!en. Siefe rei^t ber ^ö'^n mit fic§ norbtuörte fort; bod) ha

er fi(^ gleichzeitig erlüärmt, mu^ er fie al§balb auflöfen. 2)ie 3i}ol!enmaffe,

bie bei ^öl)n auf ben Sergen lagert, ift fomit in fortbauernbem ©ntfte^en

unb Sßerge^en begriffen. Sie Inäc^ft anftcigenb auf ber einen, fie fc^toinbet

fi(i) fen!enb auf ber anberen Seite. §ier bilbet fie glei(^fam einen 3Baffer=

fatt, ber, beim Slbftur^ jerftöubenb, ft(^ in ben ßüften berliert. SCßenn bie

oBeren 2Bol!enmaffen fonnbnrc§glül)t auf bun!lem ^intergrunbe glänzen, bann

fte^t es au§, al§ ftür^ten feurige 9iafetcn bon ben §ö^en jum %i)al ^inab.

^m §rü^jof)r unb im öerbft pflegt in ^o^^opane ber ^öf)n oft brei 5£age

lang onju^^alten; im Sommer ift er meift bon nur lurjer Sauer. So !am

e§ au(^, baB ber Sturm, ber un§ bie 5lo(^t über tuad) erhalten ^atte, gegen

^Piorgcn nad)lieB. 2Bir fc^auten nun l)inau§ in ber Hoffnung, unferc @ebirg§=

iDonberung antreten ,5U !önnen, bod) bunlle äßolfen l^atten ben gangen .^immel

überwogen, unb cö begann aUbalb gn regnen.

Unb fo regnete e§ Sage lang fort; unmer!lid) ging ber trübe S^ag in bie

buntle 9iad)t unb biefe in ben grauen Sog lieber über, o^ne 5lbenbbömmerung

unb 5Rorgenröt§e. ßaum beutete eine ettoaei gellere Stelle am |)immel ben

@ang ber Sonne an ; ber Sag gelangte nic§t gum boEen (Srtnac^en , unb mit

bem f(^läfrigen Sage fc^lummerte bie gange Dlatur. ©nblos gogen bie 2öol!en

bon äßeften t)eran unb fdjleppten fid} träge fort an ben S3ergen, unb al§

!önnten fie bie unenblidjc Saft bee 3Baffer§ nid)t me!§r tragen, !^ingen fie in

Q^e^en gur 6rbe l)erab. fyaft tnar esi, aU muffe ha^ immer fo bauern, benn

bie f^üEe ber SSollen fd)ien unerfc^öbflic^. Unb bod) gefd)a^ eine» Sog§ ha^

SSunber; bie SBolfenplte begann im 9iorbttieften gu reiben, unb in bie

Deffnungen ftral)lte ber agurne ^immel ^crein.

(@in (Srf)lu§=5lrtifel folgt im näd^ften §efte.)



^Haften feit bm djiticftfd)-iapatii|'d)cn ^^ricgc.

aSon

M. tJon i3ronbt

[5tac^brud unterjagt.]

I.

S)te @nttäufc§iingen , toclc^e her triebe bon ©f)tTnonofe!t i^enjenigen

Bra(f)te, inelc^e oon bem unglücklichen 5ln§gange bc§ ßxicgeg füx 6f)tna eine

Stern bntcEigieifenber 9iefornien auf allen (S)c6ieten, 6efonbex§ a6et auf benen

ber ^inan,]en unb beö 25er!e^x-§, crtüartet fiatten, f)a6en ftc^ Wätjtenb ber

legten 3a ^i-'e c^et öerme^xt aU öerminbert, tüobei bie S(f)ulb öießeict)t Weniger

ouf Seiten ß§ina'§ al§ batan liegt, ba^ mon üielfai^ an bie i^tage mit t30t=

gefaxten ^Jleinungen unb o^^ne bie ^enntniB öon Sanb unb Seuten f}erantrat,

Sie für ben ßritüer frember ftaatlidjex @ini-ict)tungen nic^t nut ein S3ebürfniB

ift, fonbern auc^ eine 5pfli(^t fein fotltc.

3)a§ ber .ßrieg mit ^apan ß^ino in finanzielle ed^tüietigfeiten ftürjen

hJÜrbe, unb ha^ hav S^eid) ben barau§ ertüac^fcnen 5Inforberungcn nur burd)

eine ^i3^ere SSelaftung be» fremben ^anbelg tüürbe geredet Incrbcn üjnnen, !§ätte

für 9liemanben, ber mit 2;§atfacl)en anftatt mit SBünfc^en ju red)nen gemofint

ift, stueifel^aft fein bürfen. 3)ie 5lufgabe pra!tifcl)er Staatsmänner tüürbe

ba!^er geinefen fein, ben ßonflict enttoebcr ju tierl)inbern ober il)n ^eitlic^ unb

räumlich mijglicl)ft einjufc^ränfen ober, nodjbem bie» ftc^ al§ untf)unli(^ er=

hjiefen, ber d)inefif(^cn 9{egicrung burc§ eine !^ö§ere S^efteuerung be§ fremben

§anbel§ bie ^ur Üteorganifation auf allen ©ebieten erforberlid^en 9}iittel 3ur

ä^erfügung gu fteHen. 2)a^ bie§ Bi^ je^t, tro^bem feit ber 9teife 2i "^ung

d)ang'§, lüä^rcnb toeli^er bicfe l^xa<^^ jur Sprotte gebrad)t tnurbe, faft ein

;3a!^r öergangen, ni(^t gcfc^eljen ift, mu§ ol§ ein ganj entfc^iebener get)ler ber

fremben ^Diplomatie bezeichnet Inerben, ein 5'cf)lcr, beffen Scbeutung um fo

fd)ärfer ^eröortritt, luenn man fie^t, tocli^e ^nöt^flänbuiffc bie fremben ^Piäi^te

feit ber ^eil ^opon gemacht I)a6en.

''Um 16. ^uli 1894 tüurbc in Sonbon ber neue cng(ifd)4apanifd^e 93ertrag

uuterzeid^net, burd) ben für eine t)er(}ültni§mäBig geringe Sln^alil Don Slrtifeln

(39) ein äh)ifct)en 5 unb 15 ^^rocent Dom äßertl) betragenber (£'infut)r3oE
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öereinbnxt tourbe, ltiäf)i-enb c§ bet japanifd)cn ÜJegierung fretgefteßt Blieb, füt

alle anbcren m-tüel bcn ^oatattf felbftänbig aufäuftcllen. %U 3Bert^ bei ber

SBere(i)nung bee 3otte§ hJiirben bie .Soften be§ bctreffcnben Slrtüell am Otte

be§ 3lnfauf§, bet ßrjeiigimg obet bcr 5lnfertigung angenommen, unter 3«=

3ä()lung ber .Soften füt 25erfi(^erung nnb S^tanSpoxt, refp. ßommiffton, tno

leitete 6e[tct)t.

5)ay im ^pril 1897 öeröffentlidjtc iapanifdje 3oügeje| fü^xt 497 jott^

pflid)tige 5ltti!el auf, bie einem äßerttjjoll üon 5 (71 5ttti!cl) 6i§ 40 $Proccnt

(13 5lrtifel) unterliegen; gu ben crftcren ge!^ören Srotfrüi^tc, 3l(fcr6augerät!^=

fi^aftcn, Sßiel) nnb eine ^In^al^l bon 9{o()probucten , bie für bie (gnttüidlung

ber iapanif(^en ^ni^^fti^^e erforberlic^ finb
;

ju ben legieren ^^U!of)pI, ^rannt=

tuein nnb %aba!, üerarbeitet uub unlierarbeitet.

5hin ift e» eine %^ai\aä:)^, ha^ ßorb .^imbcrlct) jur Unteräeidjnung be»

3Bertrage§ Dom 16. ^uli 1894 im SSefentlidjcn burc^ bie 3)ro!^ung ber ^^apaner

öeranla^t tüorben inar, felbftönbig öor.yigc^en, im ^allc e» fi(^ al§ unmöglii^

erlücifen follte, ju einer nertragSmö^igen SSerftänbigung ^n gelongen, unb e§

unterliegt tDO^l !aum einem ^^eifcl- ba^, inenn 6!^ina fi(^ in ber ßage T6c=

fdubc, 1897 in ät)nlid)er äBeifc ju fpre(^en , lüie ^apan bie§ 1894 get!^an,

aud) feine $öerl)anblungen mit ben fremben 5Jläc^ten einen unöergleid^lic^

fc^netteren unb günftigercn S3erlauf ne'^men tnürben. ^a, e§ ift tüof)l ebenfo

tüenig jtoeifel^aft, ba^ fd^on eine entf(^icbene ruffifd)e Unterftü^ung ßl^ina bie

^infül)rnng eine§ autonomen Tarifs ermöglid)en tüürbe, folange ftc^ bcrfelbe

inncr^^alb mö^iger ©rcnjen, b. ^. cinc§ 2[öcrtl)3oH§ öou 5—10 ^Procent, hielte.

@§ ift aber ein unbebingter f^e^^ler, bie d)ineftfd)c 9^egievung einer fold)en 35er=

fu(^ung baburc^ auS^ufe^en, ba§ man bie ©rfüünug i^reö SBunfc^e», betreffenb

bie (Srf)ö^uug ber t)ertrag§mä^igcn 3ölle, bie burd) ben ^all be§ 6ilber§ auf

40—50 ^rocent beS urfprüngliÄ auf 5 $procent öom SBert!^ normirten Satje»

heruntergegangen finb, tiertagt ober an 23ebingungen !uüpft, bie cnttocber in

feinem 3ufQ"^^^f"^önge mit ber ©ac^e felbft fte^^en ober fid) al§ pra!tifd§ un=

burc^fül)rbar erlDeifen.

£)er j^c^ln , ber bei ber SSe^anblung biefcr Voie fo öielcr anberer oft=

afiatifcl)en g^-agen gemad)t it)irb, ift: ba^ man nur ju leicht ücrgi^t, iDie

jung biete unferer Ijodjgepricfcnen ftaat§ö!onomifd)en @inri(^tungcn finb, uub

U)ie üorfic^tig unb rüdfic^tSboll tüir bal)er in ber ^Beurt^eilung anberer,

unferen 33er^ältniffen unb 5luffaffungen uid}t ganj cntfpred;enber ^i'f^Äube

fein follten. (^rft ba§ ^a!§r 1818 ^at ben 23erfud) einer gleid^mä^igen ^\)U=

gefe^gebung für jpreu^cn gebracht, uub bie inneren 3Dß^f<i)^ii^^cn finb in

Oefterreid) erft im ^a^re 1848 gefaüen; aui^ bie euglifd)en .ßritüer follten

fi(^ erinnern, ba§ bie 5tuf^ebung ber .^lornbiH erft 1846 burdigcfeiit lüorben

ift, tüie bie 5lmeri!aner, ba§ (5arcQ'§ Dictum, er ltiünfd)e, bcr 5Itlantifd)c Ccean

eutl)ielte ^^euer ftatt SCßaffer, uoc^ Ijcute ba§ ©d)iboletl) öieler ©dju^^ölluer

ift, unb tüir, ba^ beffen „5principien ber politifd)en Ocfonomie" fcljr be=

ftimmcnb auf bie le|te iJ!ouomifd)e 8d)lt)cnfuug bcy y^ürftcn S^iömardg ein=

gcmirtt ^abcu. ÜJlan fann e§ bal^er hcn djiucfifc^cn 6taat§mäuuern nid)t

berbcufeu, tocnu bie ©röffiiung be§ i'anbe§ in bem Umfange, tuie fie gctuüufdjt
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imb crtjofft tüxxb, fie mit 6(i)rc{fcn unb 23ctorc5n{tfcn ctfüüt, unb man 6rau(^t

i()iTm Zögern nid)t gleid) jclbftfüc^tige ^etoeggrünbe iintei-,^uic^ie6en. £ie

gtoBc Sd)tüicrig!c{t beftcfit für 6()ina in ber 2:^at barin, baB ein georbnete»

^inanairtejen in ber SBcifc, ba^ bic Genttalregiei-ung bie 6innaf)men feftfe^t,

ergebt nnb na(i) ^PiaBgabc hch 33ebürfniffc§ an bie 5|>roüin3ial6ef)örben ü6et=

tücift, bort nie beftanbcn :^at; bie ^roöinjialöc^örben finb öielme^r ftet§ gc^

3n)ungen getüefen, für einen S^eil ber i^nen jnr Saft fallenbcn 5Iu§ga6en bie

erforberlii^en SSetröge felbft aufjnbringcn, unb jeber S5erfud) einer 5Ienberung

be§ ©tjftentü, ber biefcr 2t)atfa(^e nic^t 9te(^nnng trägt, muß öon üornf)erein

al§ auöfic^t§Io§ 6e,3eic^net toerben.

f)ie ^ntereffen bes fremben ^onbely tüerben befonber§ fd)trier bnrc§ bie

fogenannte Siünftcuer betroffen, eine nrfprünglic§ .^eitlneilig in öö^e öon

1 Dom 1000 eingcfüt)rtc SBegftcuer auf alle fremben unb einl)cimif(i)fu Sßaarcn,

bie im Saufe ber ^ß^tc'^' ^^^t ben Inarfjfenben 33ebürfniffcn ber '^^roDin]iaI=

bct)örben unb ber 9iotf)tticnbigfcit, einer immer pne^menben Qa^i nic^tetat5=

möBiger S3camten ^cfc^äftigung nnb 6in!ommen .^u öerfd)affen, fe^r erf)ebli(^

getnaii^fen ift unb namentlich burc^ bie mit i()rer 6rt)eBung öerbunbenen

^latfereien unb ®r|3reffungcn ben 2}er!e^r erfc^tnert. S5ertrag§mäBig fte^t

nun fremben tnic (^ineftfdjen ßaufleuten ba» 9iec^t ,^u, bei bem 25erfanbt üou

SSaaren in§ Sauere ober au§ bem ^nnern nad) einem 3ßertrag5f)ofen gur 2lu':'=

fuf)r alle ^nlanböftencrn — unb ^u benfelben gehört and) bie Siünfteuer —
burc^ 3öf)Iung be§ falben 6in= ober 5luöfuf]r5olIe§ abgulöfen. äöo biefeS

9Jcd)t mit ber erforberlii^en Energie bur^gefüf)rt tnurbe, ^ielt fid) aud) bic

Siünfteuer in mäßigen ©renken; benn bie 25ef]örben t)atten ein perfönlic^cd

:3ntereffe baron, bie ginfünfte au^ biefer £uelle fid) felbft .^u erf)alten, ftatt

fie, mie ha§ bei ber 3at)lung be§ ciumatigen, an bie fremben ©ee^ottämter jn

entrif^tcnben Sranftt^oIIeÄ ber ^yall ift, ber (sentratrcgierung 3ufattcn ,5n fet)en.

3Bo ba§ ©t)ftem, tnie gan,5 bcfonber§ in ben beiben lltnang§, oerfagt t)at, ift

ha'i 931ifelingen auf ben entfc^loffenen 2i^iberftanb ber ^proöin^ialbe'^örbcn unb

bie entfprec^enbe Sc§Iappt)eit ber confularifc^cn nnb bip{omatiid)en 3}er=

tretungen ^urüd^ufüliren getnefen. ©ine bei ber gntinirtlung be§ ^ranfit^ollcy

fortlnät)renb jur ©pradje gefommcne f^rage ift bie, lüie tneit berfclbe bic

fremben Sßaaren bei ber 3>erfenbung in§ ^r\mxt bedt. £ie S^crträge fagen:

„nad) einem 3nIanb = 5Jlar!t", nnb bie englifd)en .«ronjuriftcn f)abcn biefen

5lu5bru(! leiber al§ „bi§ 3u" bebeutenb erüiirt , fo baB bie (Jf)incfen fii^ aU

berechtigt angefc^en ^abcn , öon ben fremben äBaaren , bic an bem 3nla"b=

5Jlar!t angelangt töarcn, felbft ba 6tenern ju erbeben, löo biefelben fid^ nod)

in ber nrfprünglict)en 3>erpartung befanben unb in il)rer ©efammtbeit öou

bem Steucrccrtificat begleitet Inareu. Diene, auf ben <Sc^u| beö fremben

Apanbelö, b. l). barauf bered)ni-tc 'ijlhiljrcgeln, baB fremben 2}oaaren ju feft 6e=

ftimmten ©teuerfä^en ein mijglid)ft iueitcÄ Einbringen in bas innere geftattet

fei, toerben bal)cr in erfter Sinie ben finanziellen 5?ebnrfniffen ber 5|>voöin3ial-

beliörben babnrd) 9^cd)nung ^u tragen babcn, baB ibncn ein 5lntbcil an bem

]u er()öl)cnbcn 23etrage ber 3ölle, rcfp. an ben abgelöftcn Silinfteucrn über=

töiefen tnirb, bann ober bafür forgen muffen, baB fi-''-'"^'^c 2i^aaven ballcn=
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übet üftenineife Steiicrcextificate erljattcn !önnen, bie B{§ 311 bem S^ogc gültig

Bleiben, an li)elc§em bie urfptünglic^c 35et^Q(fung geöffnet lüotben ift. ^m
5lltgemeincn fann man fagen, ba§ auä) bie ic^t öor'^anbenen SSeftimmungen

ben öotern)ä!^nten ^tücd erfüllt !^aben toürben, tüenn ©eiten§ ber fxetnben

SSertretungcn, nantcutlic^ bet englifd^en, mit gxö^exex ©nexgie unb ?lu§bauet

auf Ü^xer £)urc^fü^xung Beftanben toorbcn it)äi:e. $Politifc§e (Sxfolge öon boc^

meift nux tci^t ]§t)pot!§etifd)em Sßett^e l^aBen ben mangelnben ©d)a^ !auf=

männif(^ex unb inbuftrieHet ^utereffen — beun um biefe legieren l§anbelt e§ fic§

in bex %f}üi — nie ^u erfc^en öexmodjt.

S)ex frcmbe Kaufmann — unb auä) barüBer tnirb man fi(^ nii^t gtoeifelljaft

Bleiben bürfcn — fte!^t in 6()ina auf bem 5lu§fterBeetot. ^n bet fe!^t tüchtigen,

ou§ bem OctoBer üorigen ^a^reS ftammeuben 5ltBeit be§ gut Untetfud)ung

bet §anbel§öexpltniffe in ben S5ettrag§^fen (S!^ina'§ BefonbexS aBgeorbnet

geliiefenen englifi^en ßonfulö SSrenon ^ei^t e§ üBer biefen $pun!t: „£)et @in=

bntd, ben ein Sefud) Beinal^e aEex S3ertrog§f)äfen !§interlä§t, ift bet, bo§ bie

6!^inefen in immer p^crem 5[Ra^e bie §anbel§t)ort§eile mono))olifiren , bie

unter ben öerfc^iebenen SSertrdgen erlongt Sorben finb, toeli^e frembe

Stegierungcn mit ß^ina aBgefdjloffen !^aBen. 5lac^bem bie fremben Wiäiijit

ben (Srunb für i^re SonbSleute öorBereitet l^aBen, brü(Jt ber ß^inefe bie

le^teren aEmöl)li(^ !§inau§ unb nimmt Ü^ren ^la| felBft ein. OBgleid) ac§t=

^e^n $piä^e (je^t 21) bem |)anbel ber Sßelt geöffnet finb, finbet bie ©infu^r

tton Sßaaren au§ @uro|3a, ben SSereinigten Staaten unb ^ubien faft au»=

fc^lic^lid) burc^ §ong!ong unb 6^ang^ai ftatt. ^n ben anberen |)äfen, ben

5lu^cu!§äfen, luie fie in (J!^ina genonnt tnerbcn, prt ber englifc^e Kaufmann
unb ber frembe Kaufmann im 5lKgcmeinen auf ju ejiftiren. 91ur in älDölf

öon ben ac^tge^n .^äfen finb englifc^e Untert^^anen in einer ober ber anberen

SBeifc am §anbel intereffirt, unb nur in brei ober öier öon i!^nen Bet!§eiligen

fie fic§ am @infu!§r^anbcl. . . . ^Otan !ann ba!§er fogen, ha^ mit einigen un=

Bebeutenbeu 5lu§nal)men ba§ @cfc£)äft be§ englifdjcn Importeurs auf §ong!ong

unb S^ang^i Befd)rän!t ift, ba§ öon biefen @ntrepot§ au§ bie tt)eitere

S3ertl)eilung ber ©üter üBer ha§ djiuefifc^e 9ieid§ fid^ ganj in ben Rauben
ber ß^incfcn bcfinbct, unb ha^, nadjbem bie (Süter feinen ©^Deidjer ber=

laffen l^aben, ber englif(^e Importeur lein bircctcy ^ntexeffe mel§r an il§rem

©d)idfal t)at."

S)a§ ift eine bur(^au§ jutreffeube 3)arftcllung ber 6oc^loge, bie nic^t nur

auf ben englifc^en, fonbern auf jeben fremben Kaufmann pa^t. 5lber, toie

auä) §err Srenau bemerlt, ba^ ^utereffe, tucld^eg ber frembe Importeur nic^t

mei^r an ben äßaaren !§at, befiel ber ^^aBrüant, unb ba ber ß^inefe feinen

eigenen SSel)örben gegenüber Oottftäubig plf= unb mac§tlo§ ift, iüerbeu bie

fremben ^JJtädjtc, tro^ aEer t^eoretifd^eu oölfcrreditlic^en 6c^tüierig!eitcn, lt)el(^e

bem in ben 2ßeg ^u treten f(^cinen mögen, im S^tereffe ber fremben ^aBrüantefx

bie ©ac^e ber d)inefifd)eu ^JJtittelmänner p i^rer eigenen moc^cn muffen. 3)amit

hü'^ aBer gefd)c^en lann, toirb bie ^^ragc ber 3^11= unb Steuerreform mit öiel

mel)r (^infidjt unb Energie in bie §anb genommen iucrbeu muffen, al§ bie§

Bi§l)er, toeuigfteuy @eiten§ ber fremben 9iegierungen, gefd)et)eu ift
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^a^ bie» möglich [ei, tjat ber engltf(f)e Gotnct a. ^'. 5Par!er noc^iiitneifen

rcriurf)!, inbem er annimmt, ha^ ber ©efammtbctrag ber Iega( erhobenen

SiÜnftcner mit ungefähr 25 5JliIIioncn Sacl»') ü6errcic^Iic^ gebecft fein mürbe

unb baß ber frembc öanbelgftanb, feI6|t tücnn man bie ^'ö[ie auf hai doppelte

unb barüber er{)öt)te, boc^ noc^ ein gutes @ef(f)äft machen h3ürbe, iDcnn nur

gleichzeitig alte ßiünftationen im gangen 3fiei(^e aufgehoben unb ben ^roüin'jial^

6et)i3rben ein beftimmter 3lntf)eil on ben neuen (äinuaf]men gugeftc^ert mürbe.

£a§ Slrgument, man tonne fid) nic^t barouf öerlaffen, ba^ bie cfjinefifc^e

üiegierung bie eingegangene S5erpf(icf)tung erfüEcn merbe, ineift 53lr. 5parfer

bomit übergeugenb ^^urücf, ha^ er fagt, bei ber SSefteueruug be§ £pium, bei

lueldjer auf ben 5piful 30 Jael^ ^oß unb 80 ZatU ßiÜn gleichzeitig erhoben

tüerbe, l^abe biefe 5]tet^obe fic^ auf ba§ ^efte bemö^rt.

2)er ^lan ^at jebenfatly Diel für fid). S)ie (äinfu^rzöde betrugen 1895

ungefähr 6 ^Xcidionen 2aely unb ftettten faum 2V'2 5ßrocent Dom 2Bertf)e bar;

bie 2(uöfu^r,3öUe mit 9 ^JliUionen fann man auf ungefät)r ebenfo öiel öom
Sjßert^e t)eranfd)Iagcn ; üerboppelt man bie ^öt)e be§ @infut)r= unb 5Iu§fuf)rzotte»,

fo erhält man für ben erfteren 12 DJIittiouen, für ben lc|teren 18 5}liIIionen

£ael§, unb iüenn man für bie bcibcn bie ^i^^ung öon fiifiu in öiJ^e ber

Öölfte ber je^igen ^öUc compulforifrfj mac^t, fo !ommt man auf 15 51liIIioneu

@ingang§= unb 22 '/2 ^JKßionen 5luöfu{)rzoII, tr)a§ gegenüber ben bi§t)erigen

^iJlIen in .&i3^e bon ^ufammen 15 531ittionen 2ael^, ju benen no(^ eine t)albc

^JKHion S^ranfitjott fommt, ein 5Jce§r öon 22 ^JtiHionen ergibt. (5§ tBÜrbe

bie», felbft )x>mn man bie .^ö^e be§ jc^igen Sifin auf 15 '»Fciüioucn berechnet,

toie Wx. aparter, ftatt 6 bi§ 11 ^Jcillionen, h^ie bieg gemi3()nlic§ gefc^ie^t, nod)

eine 5}largc üon 7 DJIittiouen gur 5lu§gleid)ung ettüaiger ^oßt^uSfäHe ober für

anbere ^'mzäz laffen, eöentucll au(^ ermöglid)en, für einzelne Slrtifel ben

über^oupt incluftbe Siün nur auf 6^4 ^procent t)om 2öert§e angefe|ten ^oü
auf 5 ^Prozent tierabjufe^en , töas bie c§inefifd)en ^oßfö^e ben japanifc^eu

gegenüber immer noi^ gu fe^r mäßigen unb gleichmäßigen mad)en toürbe. —
5luf bie (Srp^ung anberer (Sinuaf)mequellen be§ c^inefifc^cn 3ieic^ec\ tüelci^e

ba§felbe jo unbebingt in ber ©runbfteuer, bem ©alzmouopol, ben d)inefifd)en

©eezötten u. f. It). beft|t, ton frember Seite einen (äinftuB ausüben gu tüoHen,

fc^eint toenig rat^^fam, ha man babei in ein faft unenttnirrborey ©etüebe üon

^ntereffen ber öerfc^iebenften ^proüingial^ unb Socalbet]örbcn, ©üben, S3onfen

unb ^aufleuten gcrotfjen unb ©efa^r laufen Jnürbe, me^r 6d}tt)icrig!eiten aU
6ute§ ^u fc^affen.

£)ie ©runbfteuer toürbe fd^cinbar ha§ einträglic^fte unb leic^tefte ^^elb

für ütcformen bilben, ober eben auc^ nur fci)einbar. ^m 3af)re 1652, ftebeu

^o^re nad) ber Eroberung Sf)ina'§ burc^ bie je^t regierenbe 5^l)naftie, mürbe

bie ©ruubfteuer auf ca. 21 ^Httionen %adv unb ungefät)r 2 ^ 4 ^liiflioneu

S)oppelccutner betreibe in natura feftgcfe^t; im ^abre 1722 betrug fie

circa 29 ^rcillionen Sacly unb l-^/s ^Jliüion S^oppelcentuer (betreibe; unb auf

biefen betrag tnar fie öom .Qaifer ^ang()i auf einige Reiten feftgcfetit morbcn.

^) 1 %ael = circa 3 9)krf 20 5Pf-
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|)iett)on follen iäfjrlic^ no(i^ imgefä!^r 25 5)liHionen %atU einge'^en, öon benen,

tüie öon bei; 5tbgabe m natura, burd§jc^ntttli(^ 20 $Pxoceitt ben 6teuer=

^fli(i)ttgen au§ einem ober bem anberen ©xunbe exlaffen tnetben. £)iefet an

btc ©taot§caffe abäufül^renbe SSetrog ift \xä)tx nux ein 3^!^eil unb ber Bei

äßeitem üeinere be§ tüixüic^ etl^obenen, fo ha^ bie Säeööüentng, jelbft tüenn

bie ©teuer nm ba^ '^op)ßtlh tx^öf)t inürbe, immer nod^ ein gute§ ®ef(^äft

machen bürfte, fofern nur bie ungefe|lidjen 3iif<^'täge unb (Srprefjungen in

SBegfatt !ämen. 2)a bie§ oBer nic^t ^u erinarten ift, öielmel^r iebe @r^ö!§nng

ber ©teuer aud) eine S3erme!§rung ber @r:preffungen Bebeuten tuürbe, ift um
fo iüeniger ju ertüarten, ha^ bie 9flegierung fi(^ auf biefe aBfd^üffige SSal^n

BegeBen tnirb, aU in ofiatifc^en ©tooten üBer!^au:pt bie gefe|lic^e S5efteuerung

ber oderBonenben ßlaffe ber Siegel naä) tüeit "hinter ber ^ögli(|!eit unb felBft

l^inter ben gefe|li(^en S5orf(^riften gurütl^uBleiBen ^3f[egt. ©o '^aBen in ^opan

ftattge!§aBte Unterführungen ergeBen, ba^ bie bortige ©runbfteuer, bie 2V2 ^Procent

öon bem amtlid^en S^ajtoert^e be§ ©runb unb Soben§ Betrogen fott, ber einer=

feit§ inieber nur ein S)rittel ober ein 33iertel be§ 5[Rarft)t>ert!§e§ au§ma(^t,

ni(^t aEein biefen ^rocentfa| nie erreicht l^at, fonbern aud) inner!§alB ber legten

jlDanjig ^a^re in f^olge ber Steigerung be§ Söertl)e§ ber Erträge um Beina!§e

45 ^rocent herunter gegangen ift. ©0 Betrug 3. 35. ber amtliche 5lnfd)lag be§

SBerf^eg be§ @rtrage§ öon einem 6^0 (b. ^. annä^ernb §ectar) 67 5)en^),

mä^renb fic^ bie ©teuer ^u biefem äöertl^e toie 0,149 oer!§alten foHte. 2ßä!§renb

nun 1877 ber Srtrag t^otfäc^licr 65,4 5)en unb ha§ S^er^ltni^ ber ©teuer

ba^u 0,153 toar, ergaB ber Ertrag 1893 113 3)en, tt3o§ für bie ©teuer 0,088

au§mad)t, b. f). eine ©teuer, bie frü^^er mit 149 5)en öeranferlagt toar, fteHCt

je|t t^otfä(^li(^ nur no(^ 88 ?)en bar. 2)ie öielfat^en Erörterungen biefer

f^rage in ber iapanifc^en $Preffe beuten barauf l^in, bafe ber @eban!e, auf bie

(Srunbfteuer mel^r ol§ Bigl^er gur £>edung ber immer fteigenben 3lu§gaBen

juriidäugreifen, an ©inftn^ geiöinnt, oBer man töirb tro|bem an eine berartige

Steform nur mit 3ögern unb großer 35orfid)t !§erange^en. —
@in fe!§r erfreuUc^eg ©t)m^tom in ben nid)t üBermä^ig erfreulidjen 3u=

ftänben 6!§ina'§ ift ha§ ftetige SCßadifen ber @inna!§men ber fremben ©eeäoII=

ämter, ber einzigen fieberen unb borum aU (Garantie für frembe Slnlei^^en

unerfe|li(^en (Sinna^^mequette be§ 9ieid§e§. Der 2Cßert!§ be§ fremben §anbel§

mit g^ina ift öon 140 000000 %atU im ^a^^re 1884 auf 333600000 2:oel§

im 3o^re 1896 getoai^fen unb ^t feit bem Sßorial^re um 18 600000 ZatU
angenommen. Dementf^redjenb finb aud) bie^oEeinna^men 1896 mit 22519000

Saelg um 1193000 ZatU Ijö^er al§ 1895 unb ba§ tro| ber 5lBtretung

f^ormofa'§, bie in ben 3oIIeinnar)meu einen 5lu§fatt öon einer ^iEion 2;ael§

gur §olge I)atte. 3)ie on ben auswärtigen 5lnlei!§en 6:§ina'§ SSetl^eiligtcn

können alfo ber tüeiteren finanziellen ©nttöidlung be§ 3iei(^e§ in Stulpe 5U=

fe^en, felBft inenn neue Slnlei^en jur SSesal^lung be§ 9leftc§ ber ^rieg§f(^ulb

an 3a^i«' 3ur 9leufd)offung ber glotte unb ju ©ifeuBaljuatöeden ftc^ al§ not!§=

töenbig ertöeifen foEten. 3)ie mit ^e^ug barauf mit einem Belgifd)en ©t)nbicat,

1) 1 ^))en = circa 2 maxt 20 5pf.



Cftafien feit hixti d^ineiii(^=japanifc^en Kriege. 291

l^tntcr bem franjöj'ifc^e uub tuffifc^e ©inflüffe geftanben ^a6en bürften, jur

Sefc^affuitg öon 4^ 2 ^Jliüionen ^Pfunb (circa 27 ^iHionen %adB) getroffenen

^Bmad^ungen finb nic^t pcrfect getüorben. 5)]an(^e§, tx)a§ in ben bem 5l6fc^lu§

be» am 30. 5Jlai b. ^. untergeidineten , nic^t aufgeführten Sßertrage» Doran-

gegangenen SSer^anblungcn nnöerftänbtic^ erfd^eint, tüirb üaret, tüenn man
baron ben!t, ba^, tüöfjrenb ba§ ©treBcn alter SarleÜ^er für fotc^e 3^ecfe ba^in

ge^t, bie au§,5ufü^renben S9a^nen möglic^ft felbftänbig Bauen unb üertualten

3U !önnen, bie (^inefifd)e Ütegierung nic^t mit Unrecht barauf öefte^t, öerrin

im ßanbe ^u bleiben unb fid) bie Oberauffic^t für SSau unb SSertüaltung nii^t

ne!§men ^u laffen — ein ä^er^alten , ha^ bei bem mangelhaften unb un3u=

tierläffigen SSeamtenmaterial , ha§ ber ct)inefif(^en 9legierung jur SSerfügung

fte^t, ungtüeifel^aft öielfac^e 9iac^t^eile im (befolge ^aben tuirb, öom ftaat»=

Te(^tlic§en unb politifc^en @efic^t»pun!te aus aber al§ ba§ einzig 9ti(^tige an=

gefe!§en toerben mu§.

S)ie feit htm ^o^^e 1896 gemachten, fid) inner£)atb fe^r mäßiger ©renken

l^altenben (Schritte ^ur 91eufc^affung ber 1894 bi§ 1895 faft öernic^teten flotte

finb namentlich üon englifi^er ©eilt ber ©egenftanb f(^arfer ßritüen getnorben,

bie tüo^l im äßefentlic^en barauf ^uxM 3U fü'^ren fein bürften, baß, tnäl^renb

man bi§ 1894 ß^ina nic^t allein al§ ben möglichen, fonbern al§ ben getüiffen

^Hiirten (gnglanb'g in Cftafien anaufe^en ^pflegte unb bamit ^offen !onnte, in

gegebenen gäHen über bie (^inefifi^e @eema(^t ju öerfügen, fic^ je^t bie 5Be=

forgni^ eingefteßt ^at, ha^ biefe Gräfte bereinft 9tu§lanb bienftbar toerben

fönnten, unb if)re ßntiDicEtung ba^er, im engtifi^en ^ntereffe, mögli(^ft ^inter=

trieben tnerben muffe, ©iefe SSeforgniffe Serben inbeffen hux^ ha§ äöieber=

engagement be§ fctjon früher in gleicher ©teEung t^ätig getuefenen englifc^en

©eeofficier» Sang aly ^nftructeur tüenigften» t^eiltüeife befcEitüidjtigt tnorben fein.

f^a^t man bie Sage, lüie fie ß^ina feit bem 5tbf(f)luB be§ f^riebenB bon

©!§imonofe!i bietet, furj jufammen, fo !ann man fagen, ba^ ber auSttiärtige

.^anbel fi(^ tangfam, aber ftetig enttuidelt, ha% bie ^oEeinnat)mcn fteigen, unb

3a!§lreic^e anbere @innaf)mequellen öor^anben finb, bie mit ber 3«^^^ nupar
gemacht tnerben tonnen; ha^ in ber inbuftrictten ßnttüidlung ß'liina'ö nic^tg

gefct)ef)en, Vorüber Inir ä^eranlaffung f^abm bürften, un» ^u befd)lt)cren, ha^

in ber @ifenbal)nfrage ein fyortfc^ritt unüerfcnnbar ift, itienn biefelbe für ben

^ugenblid auc^ nod) nic^t über bie ^nangriffnaf)me ber Linien 2ientfin=

Su!ou(^iao unb 2Bufung=©§angt)ai=©u(^au=Dian!ing tuie über bie @rtf)cilung

ber ftaatlic^en ßJene^migung für ben SSau ber ßinien Su!au(^iao-§an!au (bie

Su=|)an=^a^n) unb §an!au=Santon f]inau§gc!ommcu. 35iel mef)r tüürbc nac^

allen 9ti(^tungcn !^in bur(^ eine öerftänbige ©intnirtung ber $ßertragvmäd)tc

^aben erhielt luerben tonnen, aber (inglanb ift burc^ bie 2?eforgniffe um feine

©teEung in ^interinbien unb feine ^e5ief)ungcn ju ©üb= unb Söeftc^ina DoII=

ftänbig ^t)pnotifirt, unb granireid) uub Ütu^lanb, bereu 35ertreter aücin eine

aner!ennen§h3crt^e Sfjätigtcit entfaltet l)abeu, bcfiljcn Icincrlci ,:,^^ntereffc an

einet ©rftarfung (?[)ina'g. S)ie 3:i)ätig!eit ber fran^öfifdjcn ©efanbtfd^aft muß
fogor aly eine ber (Sntlnidlung ber allgemeinen frembeu ^intereffen gcrabc^n

na(5^tt)eilige bejeidinet toerben, ba fie bie (Srlebigung einer ganjen -^Injal)!

ly*
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not^luenbiget 5pun!te baburc^ r)inau§.yif(^{c6en ober 311 üer^inbexn getüu^t l^at,

ha^ fie in jcbctn gnttc auf einet ©ntfi^äbigung für — entn)cber nic^t 6erü^rte

ober gar ntc^t öorfjanbene — franjöftfcfje ^ntereffcn 6eftanb.

II.

Söä^rcnb ß^ina fid^ nur langfam, man !önntc jagen h)ibertüilltg erf(i)lte|;t

nnb entloitfelt, ift bie @nth)ic!lung ^apan's, tüenn ntan bie !^a^l ber mit bem

t<i?riege in» ScBcn gerufenen Unternehmungen betrachtet, eine faft Beängftigenb

f(^nelle. 3)er öom 23. 2)ecemBer 189G batirte SSeri^t be» üon ber 5iationalen

35ereinigung bon f^abrüanten ber 33ereinigten Staaten jum !^\o^de ber Unter=

fuc^ung ja:panifd)er 23erf)ältnif|e nad) bort entfanbten ^r. Stöbert ^. ^Porter

gibt barüber intereffante Sluffd^lüffe. S)arnad) Ijatten feit bem Kriege 80 @ifen =

ta^n=@efeEfd)aften mit einem 6a|3ital öon 144 53iiIIionen 3)en bie ftaatlid)e

(S)ene^migung crt)alten, iüäljrenb 125 anbcre mit einem foldien öon 202 ^Dlilttionen

iioä) auf bie ßonceffion lüartetcn. ^ür ele!trifd)en unh ^ferbe6a^ntüagen=

betrieb tnaren 34 (Sefellfdjaftcn mit über 20 5)tiEionen entftanben; 48 be=

fte^enbe S9an!en Ratten i§r ßapital um I8V2 ^RiHionen öermel^rt, unb 132 neue

tüaren mit einem ßapital Don 108 ^DHIIionen erridjtet tnorben. @Ieid),3eitig

toaren 187 neue inbuftriettellnterne!^mungen mit einem (Sapitat Don 86^/ 2 5}liEionen

entftanben unb 12G commercieUe Unternehmungen mit einem Ö)efammtcapitat

öon 63^2 ^JHEionen, baoon über 14 5}(iUionen für (5d)iffat)rty= unb 6d)iff6au=

Ü)cfeIIf(^aften, in§ ^cbui gerufen lüorben. S)a§ ergibt jujammen in Weniger

al§ ätoei ^fli^^cn 730 neue Unterne^^mungen mit einem Kapital Don 624440000,

b. !). minbcfteng 1370 OJlitlionen Wiaxt £)tefe ^a^ti^i^ bleiben nod) tocit ^inter

benen jurüd, bie Dor Äurjcm in einer iapanifc^en Leitung, bem „Soipo 5lfal§i",

Deröffentlid)t U)urben. ^aä) i^nen tnürben im ^atjXi. 1895 (Sifenba^n=@efelt-

fi^aften mit 230 ^JUttionen, «anten mit 39 gjciaionen, inbuftrieEe (5iefeEfd)aften

mit 71 5JtiEionen Kapital entftanben fein, lt)äl)renb im ^at)x^ 1890 für

(Srünbungen Don öifenba^nen 553 5[)tiHionen, für folc^e Don S3an!en 122 unb

264 5}(iltionen für anbere ©efeEfd^aften ge^eidjnet pjorben mären. Q^ür bie

Beiben ^a^re äufammen ein Kapital Don 1 279489 790 5)en, b. f). 2814 ^Jtiaionen

^ar!. S)a§ e§ einer größeren 5lnäat)l unter biefen ©efettfdjaften an einer

gxünblid)en gefd)äftlid)cn unb finan^ictten Unterlage fel^lt, tonn !aum einem

^toeifel unterliegen, unb in ber neueften 3^^^ P^urben atter^anb 5ln3eid)en

ft(^t6ar, bie auf einen beDorftel)enben ßrad) beuten, einen ßrac^, ben ber bamal»

atlerbingS nidjt im 5lmtc befinblidjc je^ige 5Jtinifter be§ 5leu^ern £)!uma

bereit» 1896 Dorau§fal) unb mit 9tüc!fid)t barauf, ba^ anä) Kuropa unb Slmerüa

fold)e erlebt, Dollftänbig bered)tigt fanb. ^n h^eldjer tl)örid)ten Sßeife Don

amtlicher Seite ber Kitelfeit ber Japaner gefc^meidjelt unb ber nic^t immer

auf gefunbcr SBafis beruljenbe Unterneljmungygeift angeftad)elt tüirb, gel)t aud)

3. SS. au§ einer 9tebe l)erDor, bie ber 33ice=5JUnifter für 5lc!erbau unb |)anbel

^anelo im Tlai 1896 Dor einer S]erfammlung Don SSertretern ber §anbel§=

fammern be§ 9ieid)Cy l)iclt. „^apan," fo fpra^ §err ^anelo, „befi^t P?unber=

bore Kigenf(^often, um ein ^u'^wfti-'ieftoat jn Inerben. Seine Kinpjo^nerjal^t

ift eine DerljöltniBmö^ig gro^e, unb 5lrbeit ift biEig. 3)ie Japaner befi^en

möd^tige Slugcn, 5lrme unb ^öpfe, unb bie 5lmeri!oner gittern Dor i!§nen.
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^ie ^aumtüoHenipinncr non ^J)^anrf)cftcr fjaben ctftärt, hafj, h)äf)renb hn
^ngelfadjfe brci Generationen cjebraui^t ^afae, c^e er ein bran(^6arer unb
{^efc^ic!ter Strbeiter für bie SSaumtüoIIenfpinncreicn iünrbe, bie Japaner bie

für biefe ^nbnftrie erforberIirf)e ©efd)ic!Iic§!eit in ^cfjn ^a^ren crlt)or6en unb
€§ je^t fo tüeit in berfelben gcbrad)! I^aben, bo^ fie bie Slrbetter öon ^Tcanc^efter

bartn ü6ertreffen. £)ie Japaner ftefjen unübertroffen für ©cfc^id(ic^!eit in ber

Sißelt ha. unb i^re ^ufnnft ]u. 6etract)ten ift tüirflic^ (ä^rfurc^t einftöBenb."

%xo^ biefer unb ä()nli(^er Uebertrcibungeu in SBort unb %i}at — bon beii

le^teren bietet ber SSerfui^ ber 9Hpon ?)ufen Älraisfja, ju gleicher ^di brei

neue Stampferlinien nad) (Suropa unb 5tnierita in§ fieben gu rufen, ein, tuie

c§ naä) ben legten Dladjrii^ten fi^cint, abfdjrecfenbeö ^eijpiel — läßt fid)

nid)t iu5l6rebe fteHen, ba^^apan nid)t nur in ben legten beiben ^al^ren, fonbern

ü6er!^aupt fe^r er§eblid)e unb auer!enncn§tt)ert^e ^ortfc^ritte gemacht ijai.

2Säl^renb bie erfte fur^c ©ifenbalju Pon 5)ofof)ama uad) %ott)o mit 29 ^ilo-

tnetern Sänge 1872 eröffnet tr-urbe, unb @nbc 1885 364 Kilometer im Setrieb,

275 Kilometer im S3au begriffen unb 1004 .Kilometer projectirt lüaren, ftelltc

fi(^ am legten £)eccmber 1896 ba§ SSer^ältni^ fo: 18760 l^ilometer tuarcn im
betrieb, 6172 Kilometer t^eil§ im SSon begriffen, t^eil§ projectirt, unb füi:

loeitere 49 404 Kilometer tüar bie ftaatlidjc Genehmigung nadjgefuc^t tnorben.

S^a» bereit» engagirtc ßapital betrug 335 ^J^iHionen '^^en, lüäfjrenb bie nod)

nid§t beftätigten GefeUfGräften ongeblic^ über ein Kapital üon 607 5}cilIionen

Perfügten. '^aä) bem „^Üi @^impo", einer anbcren 2;o!l)o=3eitung, tnud)» ber

au§tüärtige ^anbel 2iflpan'§ öon 60^/2 53liIIionen ?)en im ^al)xc 1879 auf

290^2 ^JJliUionen im ^af^xc 1896, tnä^^renb bie Pon ben Saufen belrilligten

Sorfd)üffe Pon 383 gjHEionen 5)en im ^a^re 1892 auf 1210 9JliEionen im
^al§te 1895 geftiegen finb.

S)ie Ernteerträge finb in ber 3eit Pon 1878 Bi§ 185 Pon 25 5}lilIioneu ^olu^)

tRei§ auf 40, pon 9V2 ^J^ittionen .^o!u (Serfte auf 19 V2, Pon 19 9JHaionen

(Jattieg-) 6ocon§ auf 52 unb Pon 2,7 ^JHIIionen ^tnan^) Stjee auf

8,6 «DliUionen getuact)feu. Sie $Probuctiou Pon ©olb, bie 1893 72687 5Jbmmc^)
betrug, ergab 1894 211578; bie Pon Silber 19360536 mommc gegen (1893)

2 647 632 unb Pon J^upfer 5 308 840 ßtnan gegen früljer 1135 023; bie

^^robuction Pon Eifen h)ar Pon 2 711322 ßtoan (1893) auf 5182463 (1895)

geftiegen, bie Pon ßo^len in bemfelben Zeitraum Pon 679 707 auf 4 261218ßn)an.

äöäfirenb 1890 in ben Soumtooaenfabrüen 277 895 ©pinbeln tl)ätig

toaren, betrug 1885 ifjre !^al}l 580 945, unb in bemfelben Zeitraum f]at bie

^probuction Pon SaumtnoIIcngarn Pon 5 ^Jiittioneu S\\X)axi auf 18V 2 5JtitIionen,

bie Pon SaumtüoHengelüeben Pon 32 ^JJiilliouen 2^an'^) auf 49,5 ^JiiEioncn

unb bie Pon feibencn (Sclncben Pon 3,8 5JtiHionen San auf 8,6 5JHIIionen

fi(^ gehoben.

') 1 äotü = 180 ^cftültter.

2) 1 6att^ = 0,6 Äitogramm.

") 1 Slwan (kwamme) = 3,75 ßitogvnmm.
•*) 1 ^Jfomme (momme) = 3,75 (jJramm.

^) 1 %an übet Stücf = 26 unb nuijx S[)atu lang; 1 Sl)atu (Jufe) = 0,378 «Dieter.
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gnbe m'ax^ biefc§ Sa^«§ Beftonben 1813 Slctiengefettfc^often (S3an!en unb

©ifenBa^ngefcUfc^aften auggenommcn) mit einem Öefammtcapital öon 278

^iEionen 5)en, ein S^i)x>uä)§ iüä'^tenb be§ legten 53lonat§ öon 37 @efeEfcf)aften

mit 614000 ?)en (Kapital ^m ^a^re 1895 Befafe :3opan 517 ^Quffa^ttei=

bompfer mit 321 522 S^onnenge'^alt ; ein ^afjx fpätet Betrug biefer 5Eonnen=

gel^alt, naä) 5[Rini[tei; £)!umo, 400 000. 5Ri(^t am toenigften T^oBen gu biefer

@nttüitflung bie bon ber Sicgietung gejo^^Iten ^xämien unb 6uBfibien Bei=

getragen, bie \\ä) auf 12 Bi§ 25 5)en pxo Spönne für jebeS in ^apan öon

einem Japaner geBaute 3)ampff(i)iff je nac^ ©tö^e unb ßtaft bet ^afc^ine

unb 25 6ent§ für iebe 2;onne unb 1000 gjteilen Bei 10 J^noten (Sefc^tüinbigteit

Beliefen unb je nac§ @rö^e unb @ef(^tt)inbig£eit tüeit {)ö^er inurben.

5ln SSanfen Beftanben gu berfelBen 3eit 1400 mit einem ©efammtcapital

üon üBer 262 ^Jlillionen 5)en, bie im legten ^Honat fic§ um 23 SSanfen mit

Beinat)e 7 5JtiEionen 3)en 6a|3ital öermel^rt Batten.

S)a§ finb aEe§ getooltige S(^W^' ^^x^n SSebeutung !aum baburcfj oB-

gef(^h)ä(j§t h)irb, ba^ toö^renb ber legten Reiten ©erüd^te üon inbuftrieHer

^lau^eit unb SSanürifen immer iüieber unb in er!§ö^tem 5Dla§e aufgetreten

finb. ^ofitiöe SSeineife für ha§ S5efte!§en folc^er ©efa^ren liegen ni(^t bor ; benn

tuenn 3. S9. and) bie ©innal^men im ätneiten ^alBja^r 1896 bon ätoölf ^aum=
lt3oKenf:pinnereien hinter benen be§ ^ineiten ^alb\at}Xt§ öon 1895 gum 2:!§eil

um 2 6i§ 7 ^procent gurütfgeBlicBen finb, fo geigen bo(^ biefe unb fünf anbere

©pinnereien 2)iöibenben für ha^ le|te |)alBj;o!^r bon 5 Bi§ 20 ^rocent, tüa^^

einem @eh)inn bon 1,14 Bi§ 5,98 3)en gleid^lommt.

2^ro|bem läBt fic§ nic^t berlennen, ha% in ^apan ni(i)t aEe§ fo rofig ift,

toie e§ tbo^^l fc^cinen !önnte. SQßenn bie ^Probuction bon %^ee fic§ fel^r Be-

beutenb gefteigert ^ot, fo ift bie 5lu§fu!§r biefe§ 5lrti!el§ im legten ^a!^re

fe^r er!§eBli(^ gurüdgegangen. S)ic 5Rinberau§fu^r gegen 1895 Betrug 1896

ca. 15V2 ^Jliltionen ßattieg, fo ha^ biefelBe bon Beinahe 39 ^[RiEionen auf ctlna§

üBer 23V2 5Ril[ionen gurüifgegangen ift unb ber Söert!^ ber 5lu§fu!§r fic§ um
2V2 5Ril[ionen 5)en berminbert l^at, b. ^. bon 8,8 5Jiillionen auf 6,3 l^eraB=

gegangen ift. ©oEte fi(f) bie in 2^pan aufgefteEtc SSeret^nung Beftätigen, ha^

bei gleichen 5preifen ha§ ^probuct eine§ 2;au (991 Quabratmeter) Sl^eelanbeS

in ^ormofa ungefäljr ben boppclten ©etbinn, 10,26 5)en gegen 5,76, oBtberfen

iüürbe, luie ber einer gleid)cn gläc^e in ^apan, fo Jnirb bie japanifi^e 2^!^ee=

inbuftrie baburc^ nod) me'^r gu leiben l^aBen, al§ bieg toö^renb ber legten

^a^xz fd)on Bei bem 5Jiangcl an ©orgfalt in ber SSef)anblung bc§ l^eimifd^en

Sl^eeS ber ^aU. getbefen ift. %n^ bie ©eibencultur unb =5lu§fu!§r !^aBen au§

ber nämlidien Urfad)e fdjlber p leiben geI)aBt, fo ba^ fid) bie 9f{egierung ber=

anlaßt gefe'^en l)at, bem (Sjport japanifc^er ©eibe burd^ bie ©ebpäl^rung einer

3lu§ful)rprämie (6 Bi§ 2 5Procent bom äBert^e, je naä) ber £ualitöt), bie fie

c^ara!teriftif(^er Sßeifc nur ben joponifc^en @j:porteuren gu betbiEigen geneigt

f(^eint, tbieber aufzuhelfen. %uä) gur @rfd)lie§ung neuer 3^t)eemör!te finb

©eiten§ ber ^Regierung 70 000 5)en BetbiEigt tborben.

2)ie ©inna^mcn be§ ©taate§ Betragen nad) einer bon bem ^inifter be§

^leu^ern €!uma am 3. 5Jtai biefe§ ^fi^^^^ öor ber 3apa«if(^en De!onomifd§en
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©efeEfc^aft gespaltenen 9tebc 120 5}ltEionen 5)en gegen früher 60, unb bei:

9lebncx toax bet 5lnfi(^t, bo^ eine 25exmef)i-ung ber ©teuern, bie unerläßlich

erfd^eine, M ber gefteigerten gnttütdlung öon |)anbel unb ©etüerbe leinerlei

@(^tüierig!eiten Böte. SßieHeic^t ift biefe 5tuffaffung etlnaS fe^r fongutnifc^.

^aä) beut SSubget be§ am 31. gjlärj 1897 abloufenben ginan^ja^reg

Miefen fic^ bie ßinna^men auf circa 137 ^Dliltionen, baöon auBerorbentli^e

43 V2 5JtiEion (40 ^Olittionen ßrieg§entf(i)äbigung ) , tüäf)renb bie Sluegaben

152 5Jlittionen betrugen, alfo ein S)eficit öon 15 «DliCionen 5)en Beftanb.

gormofa 5eigt,6ei einer @inna:^me öon Q^'2 gjiiEioncn,38i 2 5]"cil(ionen^uc^ga6en.

5lnt gnbe be§ 3fa^re§ 1896 feetrug bie innere ©(^ulb Sat)an'§ 6einaf)e

377 Millionen 3)en, bie ändere ca. 234000, bie im näi^ften ^a^re a66eaa§lt

hjerben foltten. 5Reue 5lnlei^en tüaren für ha^ ^ai)x 1897/98 im SSetrage Don

67 ^JliEionen in 5lu§fi(^t genommen, tnä^renb in berfelben 3eit ungefä()r

6 «miEionen ^urütf^aS^lBar tüaren, fo ha^ am 31. mäx^ 1898 bie öffentliche

6(^ulb Sapan'§ 438 V2 5)Httionen betragen ^aben tnürbe, hjobei inbeffen

28 ^JtiEionen Sc^a^amtSnoten, 25 5}tiEionen, bie ben ^nbuftriebonfen, unb

30 ^UliEionen, bie 5lcEerbauban!en öorgefc^offen luerben foEen, b. ^. 83 5}tiEio=

neu, nic^t in ?lnfa^ gebracht tnorben finb. 5luBerbem tnerben bi§ 1906 für

bie 9ieuorganifation ber glotte unb 5lrmee 340 bi§ 350 ^liEionen 5)en auf=

ptoenben fein. Sutuietoeit bie 230 gjUEionen Saelg, b. I). circa 350 53]iaionen

?)en, ber c^inefifdien llriegyentfi^öbigung babei ^ur SSertüenbung !ommen tnerben,

läßt fid) bei ber UnllarS^eit, bie bie japanifc^e ^Regierung über biefen 5pun!t

too^l abfii^tlic^ erhält, nic^t angeben. :^ebenfaE§ !ann e^ !aum einem 3toeifcl

unterliegen, ha^ bie neuefte ^oEgefe^gebung beftimmt ift, ber iapanifctien

9iegierung er!§ö:^te ©inna^mequeEen ju öerf(i)affen, unb ha^ bie ginfüf)rung

ber @olbtDä:^rung in ^apan be^tuecEt, ber 5lufna^me japanifc^er 5lnlci^en in

Europa beffere (ES^ancen unb SSebingungen ^u fid^ern, h)a§ fic^ ja f(^on bei

einem öor ^ur^em gemachten S5crfu(^e, fapanifcijen Staatgpapieren 5lbfa^ in

Europa 3u fc^affen, glänjenb betüä^rt :^at. ©§ ^anbelle fi(^ babei um bie

Diealifirung eine§ 43 5[JliEionen ^^cn betragenben S^eil^ ber bereit» 1894 ge=

ne:^migten ^riegganlei^e öon 250 5JliEionen, bie tro^ aEer patriotifc^er ^Pb^afcn

in Sapan nur jum aEerlleinften 2:i)eil :§atte untergebradjt loerben tonnen.

3ßorfi(^tigen $perfonen bürftc fic^ inbeffen eine foldje (Kapitalanlage faum

empfef)len, benn tüie 5}linifter Dluma einen .^rac^ al§ bered}tigte ßigcntbümlid)=

!eit anerkannte, tonnte einer feiner 5ia(^folger fi(^ bereinft oerfudjt füt)len.

bei ber SSel)anblung frember ©taatSgläubiger nad^ biefer Sbeorie ju öerfal^ren.

SCßic^tiger für un§ ift öieEeic^t noc^ bie ^rage ber tneitercn gnttnidlung

ber ßoncurren^fä^igteit ber japanifdjen ^nbuftrie, hjobei auc^ bie auv bem

$orter'f(^en ^Beric^t :^erPorge:^enben 2;^atfa(^en öon befonberem ^ntercffc finb,

baß bie ^Preife ber meiften ßebcuybebürfniffe 3tüifd)cn 1873 unb 1894 in ^iapan

um ungefäS^r 50 ^Procent, 9iei§ um 65 $procent unb 5Jiictl}en um 128 ^H-ocent

geftiegen tnarcu, tüä^renb bie ^""'^'f)"^^ ber 5lrbeitylöline in berfelben S^\i

ungefät)r 33 ^rocent betrug. Seibcr finb biefe H)atfad)en bei näherer iBc=

trad)tung nic^t fo erfreulich, al§ bie angcfü[)rten :^a^Un fie erfc^einen laffen

möd^ten. 3ßenn ^eute £öl)nc jiüifd^en 5 unb 30 6ent§ ©über (b. 1^. 3niifd^en
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12 unb 72 Pfennig) unb für f^vauen jelten rm^x aU 6 hw 8 Sent täglirf)

betragen, machen bie 33 5proceut, bie feit 1873 baju ge!ommen ftnb, nietet

öiel Qu§. Sic ^lietl)§er^öf)ungen bejie^en fi(^ nur auf SIofQo, unb bort Beträgt

bie 5Jliett)e für eine ^amitie öon fünf 5|3erfonen l^äufig nur 2 6i§ 4 6ent§

6ilbcr täglid}, alfo p(^ften§ 1,20 5)en, b. i). 2,64 maxi, für ben monat.

Inä^renb bie Soften be» Ce6en5unter^alte§ für eine eben fol(j§e Stnjal^I öon

5perfonen, tüenn 2I5fäEe öon ^^^leifd^ unb ©emüfen öertoenbet tuerben, h)a§

getüö^nlic^ gefd)icr)t, auf 12 bis 15, bei ber 93crlticnbung frifdjer ^ßrotiifionen

auf 80 gent§ Silber, b. % ouf 27 bi§ 72 ^Pfennige, täglicf) fi(^ beloufen.

©oldien greifen gegenüber bleibt, tro| ber öorertüä^nten Steigerung ber greife

ber 2eben§bcbürfniffe, jebc frembc Goncurren,^ nnmöglirfi. ©lüdlic^er Sßeifc

forgen bie Japaner felbft bafür, ba^ ber S3aum if)rer ;3n'^iiftne nid)t in ben

^immel tüai^fe. 21>ie ber S3orfi^enbe ber nationalen ^Bereinigung ameri!anif(^er

-^abrifanten, 93lr. Seard), in einer Einleitung ^^u bem Serid)t Wcx. 5|]orter'5 fagt,

ift bie 9J(inbertr)ertf)igfeit ber japanifdien 5|>robucte eine Slfiatfac^e, bie bie

6oncurren3fäf)ig!eit ber japonifd)en ga6rifantcn toefcntlid) fdjtoäc^t. ©erabe

bei benjenigen äßaarcn, bie in ben größten 51lcngen in§ 5lu5lanb gegangen

finb, trifft bieg befonbcr» ]n unb I)at bie doncurreu] in biefen 5lrtifeln ju

einer reinen ^Preisfrage geniad)t. £ie japanifc^en ^abritanten öon 9Jlatten,

3;eppic^en unb Seibentnaaren ^abcn if)rem eigenen @ef(^äft burd) ben S5erfauf

minbertüertbiger 2lrtifel unenblic^en Schaben zugefügt. — Unb bas pa^t auf

bo§ gan^e japonifc^e (Sefc^äft.

Sie politifd}e ßntlnirflung 3flpöi^'§ tt)äl)renb ber legten gtöei ^aijx^ mag
l^ier mit StiKfdjtDcigen übergangen Serben, innere 6d)h3ierig!eiten ^oben

bie rabicale ^portei ons 9^uber gebrad}t, bie nun in ber Sage fein tüirb, bie

cl)auüiniftif(^en @r!lärungen unb ^Programme, mit benen fie bem 51linifterium

^to ha^ Seben fauer machte, ins $praftifc§e gu übertragen. 3lls Seutfd^lanb

befonber» intereffirenb mag t^ier, mit Sepg ouf bie (Suttnidlung be§ §anbelö=

üer!e^r§ mit ^apan, nur ertDäf)nt töcrben, ba^ bie Söcisfagungen unjünftiger

^olitifer, nac^ benen Seutfc^lanb tnegen be§ 5lnt{)eil§, ben e§ an ben S5er=

l^anblungen über bie Otetroceffion Siaotung'» genommen, fc^toere I§anbel5=

politifctje 5]ac^tf}eile i)ab^n foltte, fid) aU burc§au§ un]utreffenb erliefen

l)aben; oielmebr ift bie beutft^e ©infu^r nad) ^apan öon 7 909 542 5)en im
3a^re 1894 auf 17183 953 im ^at)xc 1896 geftiegen, md^renb in ber gleichen

3eit fic§ bie ^ilusfu^r öon bort öon 1517 549 5)en auf 2,972 136 5)en geljobcn

l^atte. 5lm ©efammtöerfe^r öon 289^'2 5JUllionen tüar £eutfd)lanb alfo mit

über 20 ^Jlittionen, b. t). mit beinahe 14,5 ^rocent, bet§eiligt.
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[5lad)bvucf unterlagt.]

3)er üeine .^enti töar oEein unter bcn alten SÖänmen ß^atiHons ,^urü(f=

geBliefaen, unter benen er fo niani^e ©tunbe, lernenb ober in frö^lidjcm ©piel

mit feinem (Sr.^iel^er, §errn fyreberic (Sobet, au§ 5leuc^ätel gugebrac^t f^atte.

§o!§em 9üife folgenb tüar biefer tueit no(^ 9iorben gegogen, öiel Inctter als

|)enri ben!en !onnte, um einen fTeinen ^Prinjen ^n erjie^en, f^ri| öon ^Preu^en,

bcr §cnri'§ 5p^antafic fc^on le6!^aft erfüllte. £)enn öiel l^atte i^m fein SSatcr,

ber ^Irjt in ber preu^ifd^en ©arbe unb ßeibar^t beim ßi)nige ^^^riebric^ 3Bil^

tielm III. gctüefcn Wax, bom 5Prin,^en ^ri^ er^äl^lt, unb um fein ße6en gern

l)ätte §enri tniffen mögen, tfie fold)' ein ^Prin^ au§fa!), unb d6 er and) mit

kugeln fpieltc unb fid) in ber ^o!^en ©tricffd)au!el fd)au!eln unb am Brunnen
@(^iffe au§ 5|3o^ier unb au§ .^äftd)eu fdjtnimmen laffen !önnte.

2ßie glüdlic^ mar bo(^ §err ©obet, bcr je^t mit bem ^Prin^cn ^ri^

fpielen burfte! Unb er, ^enri, töar allein geblieben unb — follte nac^ 9ieu=

(^ätel in bie ©dinle ge^en . . .

S)a langte eine $Poft au§ Berlin on: §err ©obet münfdite für ben

^ringen ben 5lcud}ateler ß^ated)i§mu§ unb eine im 9lcucnburgifi^en gebräud)=

li(^e Sammlung öon SSibelftellen, ben livre de passages. 9tafd) fanbte §enri

biefe SBüc^er, unb mic gro^ mar feine greube, aly balb barauf ein ^rief für

i!§n an!am, öielteii^t ber erftc, ben er in feinem jetjnjäljrigen Seben erhielt,

ßin großer meiner SBogen toar'g, mit einge^ircfiter llmrabmung, mie il)n

.^inber ju S©ei^nad}t§gcbi(^ten für if)re Altern benulien. Unb auf bcn forg=

fam gejogenen Ineiten 33leiftiftlinien ftanb in großer orbentlic^er ^inberfdjrift

3U lefen, ma§ folgt:

Mon eher Henri Sacc!

Je te prie bion de me pardonner de ce que j'ai tarde si longtenips ä

t'öcrire. Je te reniercie des deux jolis livres que tu m'a euvoyös. Du
cat^chisme et du livre de passage. Mainteuant je vais te raconter ce que j'ai

vu Mereredi matin. Nous somuies all6 voir des Jacynthe, ou 11 y avait uu

obölisk avec le nom de sa Majest6 le Koi , nuiis tu te souviens que oela est

en Jacynthe. Je te remercie pour les deux jolis livres de Neuchatel, j'ai

deja hl un peu dedans. Adieu mon eher Henri je suis tou fidöle auii

Fritz, Berlin ee 5 Mai

1839.
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2ßie ha^ £atiim ^etgt, toax bet ^^nn^ bamal§ ettüa 7^2 ^at)xz alt §entt

toax älter, aBer ben DBelisfen !onntc et fic^ bocf) nic§t xec^t öorfteUen. @o
ettüa» gab e§ in G^atiEon gat nic^t , iinb auü) in ben nöcfiften Stdbten, bie

et !annte, in 5)t)etbon unb 6olont6iet, unb in bct „^au^Dtftabt" 9]eu(i)ätel

]§atte et nie ettt)a§ 2le^nlic^c§ geflijen. 2Bie fctjön unb tüic metftüütbig! Unb

bet ^t)a,3int!§en = C6eIiö! inucf)S in feinet @in6ilbung§!taft ^öf)et unb ^ö^et,

f^oä) tült bie gtö^te Sänne im ^utatoalbe leintet bem ©atten, obet öieHeic^t

gat tüie bet 2Ront S3oubt)5 felbft. S)en 9knten be§ ßönig§ o6et müBte man
Dom anbeten Ufet be» gu ^üBen leu(i)tenben ^leuenButgetfee» lefen fönnen, fo

gtoB müßte et gefc^iieBen fein. 5l6et ga6 e§ benn fo üiele ötia^int^^en?

5iuf bet 9^ütffeite be§ gtoßen, toeiß gepteßten ^ogen§ fanb öenti ein

6(^tei6en be§ ^exxn ©obet, ba§ ifjn in nic§t getinge 5Iuftegung betfe^te.

S)enn e» Begann fo:

Moü eher Henri!

Je ne puls laisser partir cette lettre de mon petit 61eve actuel pour mon
petit 61eve d'autrefois, sans y joindre aussi mon petit tribut. Tu ne seras

pas emerveill6 sans doute des progres du petit Prince dans l'orthographe ou

l'orthographie , comme Ton dit ici; et en ejffet, il faudra bien encore quel-

que temps pour qu'on en vienne ä faire des tbemes Bene comme on les

faisoit souvent ä Chätillon. Uu jour cependant j'espere voir cet heureux

temps, düt meme l'air de Chätillon etre nöcessaire pour cette eure. Que

dirois-tu donc, si tu voyois un jour döbarquer devant la maison de Chätillon

sous les tilleuls, deux petits gargons, un M^ en uniforme et un autre en noir,

que bien tu connois— laisserois-tu bleu un moment la course volante, l'escar-

polette , ou meme tes bateaux k la fontaine pour veuir voir qui seroient les

nouveaux arrivants? .... Nous parlons bien souvent avec le petit Prince et

Mr de Unruh, d'un voyage ä Neuchatel et d'une course — le dirai-je meme:

d*un petit sejour ä Chätillon. N'est-il pas vrai qu'au besoin tu cederois bien

ta chambre au petit Prince?

^0, mit taufenb fyteuben inoHte §enti fein 3^i^i^et afitteten, nnb fto§

tDibet^oßten in feinem ^et^en bie leiteten Sßotte feine» öettn ©obet: Que

de joie, que de plaisir! Les bauches (SSocciafpiel), recureuil, les courses ä

la montagne et au Creux du vent, les foins, les vendanges — car une fois

lä nous n'y serions pas pour trois joui-s — tont cela seroit un temps heureux,

n'est-ce pas, heureux pour toi, et, je t'assure, pas moins heureux pour le

petit Prince ....
S)a§ S3tiefcfct)tei6en tnat fonft nic^t ^enti'H gaß. 2)ie5mal o6et ging

e§ il^m tafc^ öon bet §anb, nnb fo6alb et bie ftenbig ett^eittc @intt)iEigung

feinet ©Itetn §atte, f(^tie6 et feine (Sinlabnng, fo fcfjön et konnte. Unb nun

toattete et jeben 2^ag auf ben SCßagen, bet ja nun üot ßl^ätiUon anlangen

muBte. 33on feinem Skatet etfu^t et, baB Öett öon Untu§ bet militätifc^e

©tjie^et beö ^tinjen fei unb bet anbete ^nabe be» ^^tinjen ßametab, bet

üeine 9tubo(f ton ^ofttotn. 2ßie fteute et fic^ auf fie 5tIIe, am meiften abet

auf ben !(einen ^tinjen felbft, feinen „^teunb", toie et i^n ftolj nnb qlM=
lief) nannte.
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5l6ei; !ein äBogen tarn. Statt beffen eine @:p§eu:pftan3e, bie ber ^tinj in

feinem ^immct in S3a6el§Berg gebogen nnb für ^enti Beftimmt §otte, neSft

folgenbem Briefe Don ber §anb be§ $Pnnäen:

Mon eher Henri Sacc!

J'ai tardöe bien longtemps ä t'^crire, et je te prie bien de nie le par-

donner, je l'avait oubliöe, car je voulait bien des fois t'öcrire.

Ma lettre cera plus grande que la tienne. Je vais te raconter de Berlin.

Premierement je te dit qu'il y a eu un gi^and feu tout un village ä bml6e

exeptöe l'eglise.

^a ntu§ bent springen ettoa§ bajtüifcEien ge!ommen fein. S)enn ber

„längere" SSrief Bricht ^ier ab nnb ift an^ f:päter nie öoßenbet, fonbern t3on

§errn (Stöbet, üon beffen |)anb bie 5lbreffe ^^errü^rt, fo aBgefonbt tnorben.

^enri :pf(anäte ben @p^eu forgfam ein nnb 30g i^n im ^immer anf.

Oft Betrachtete er ben SSrief, ber öon 5lraBe§!en in lila 3)rucE umrahmt tuar.

^m gu^e tnar eine ©ruppe raftenber (Schnitter aBgeBilbet, neBen h)elct)e ber

spring jnm Befferen Sßerftdnbni^ für |)enri gefi^rieBen ^atte: Repos des cou-

peurs de bie. $lBer inürbe ber äßagen nun !ommen?

35ier ^a^^re Vergingen. Sauge fc^on ging |)enri nad) 5leu(^atel pr ©c^nle,

nnb lange f(^on lie^ er nic^t me!§r ^apierfi^iffe fc^tnimmen tnie bie „kleinen".

6onbern er l§atte ein „richtiges" ©i^iff, mit 5[Raft unb Segeln, Be!ommen,

h)el(^ey am SSinbfaben auf bcm See fegein !onnte. 5ll§ er e§ .^nm erftcn

WaU bort l^atte fegein laffen, fanb er e§ fo fi^ön, ha^ er feine ©Item Bat,

e§ feinem „^renube" ^^xi^ fi^enlen gu bürfen.

5ll§ S)on! fanbte il)m ber ^rinj eine fc§ön gemolte Saffe mit bem Schlöffe

S5aBel§Berg barauf unb biefen SSrief:

Babelsberg, ce 30 Sept. 43.

Mon eher Henri!

Mille et raille remerciements pour Ta chere lettre. La ehalouppe m'a

fait un plaisir inexprimable, mais une ehose rae fait de la peine ; c'est que tu

t'es priv6 de ton plaisir, car un bateau voguant est un grand amusenieut pour

des gargons; mais je te promets de le garder toujours eonime un Souvenir de

toi, et que tu t'en est derobö pour nie faire plaisir. Si le temps pennet, ce

que je ne crois pas, nous la ferons voguer demain avee mes amis sur la Havel.

Ce serait tout mon bonheur de venir une fois ä Chätillon et faire des prome-

nades aux environs. Mais j'aimerais bien que tu vinsses ici en 6t6; nous te

montrerions alors Glienicke, Sans Souei, le palais de marbre, le nouveau

palais, en un mot tout ce qu'il y a iei, cela te plairait sürement. Babelsberg

est un joli endroit situ6 sur une colline, qui te paraltrait un nionticule, mais

le chäteau oü habitent mes parents et les autres maisons gothiques sont bien

jolies, et paraissent de loin eomme des chateaux anciens. Depuis Potsdam

jusqu'ä l'ile des paons les bords de la Havel sont eharmants et te plairaient

sürement. Nous avons un jeune cerf ici apprivoisö, qui me connait et qui

vient quand on l'apelle, mais il s'est cass6 les deux eornes.
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Je te remercie encore mille fois pour ta lettre et pour le l)ateau , et je

te prie de ne pas oublier Ton fidele ami

Fröderic Guillaume.

@ine Segeflnung her .^naBcn foHte n{(^t ftattfinben, tücber in (S^ätttton

no(f) in $8a6el§6crg. 51(5 53Mnner etft fa^en fic^ beibe (1869), unb ber ßron=

^Dxinj empfing ben ©(^toeiget Cfficicr mit bcrfelSen f(^Ii(^ten .^er^enögüte, bie

fcfjon au§ ben feilen be§ fieben= imb ätüölfjö^tigen Äinbes jpridjt. 3e|t ift

Qu§ bent fleinen öenri einer ber erften Dfficiere ber SdjtDeiä getnorben, beffen

fieunblidicr (SrIoubniB biefe 3}erötfentlict)ung ^u ban!en ift.

S)ie ©p^eupflonje, Balb jU mächtig gctnorben für ba§ 3^^^er, rantt

i^ren faft fei^^igjä^rigen Stamm !räftig an einer ölten Slrauertueibe em^or,

bcren 5lefte in ein ftittes SBaffer ^inab Rängen. S^reimal !^at ber ^li^ ben

S^Qum getroffen, aber nod) immer fte^t er e^rtüürbig oufre(i)t, unb grünt unb

blü^t ber @p!§eu, ber i!^n über.^ie^t.

5luc^ ber (Sr5ie!)er ber beiben Knaben, ^err fyreberic ©obet, lebt, acfitjig-

jö!^rig, aU 5Prebiger unb Ijocf) t)ere^rte§ §aupt ber freien ©emeinbe in

9ieu(^atcl.

9hir ber 6ine ift bal)in gegangen, ber ©rö^te unb ßbelfte unter tl^nen,

gu früf) für i^n unb für fein Oteic^.

Dr. §etno 9iomberg.



^ror?f)ct3ogin ^opl)te Don ^ac^fen

unb

5f)re '^Jerfiiöunöen üßer bae (hoti^c- uu5 $cl)ill*er-'3{rd)iD.

23ei-ic^t, bei- alüölften (S eneratöcriammlung ber

®oet^e = @efenf(^aft

exftattet am 9. October 1897.

Sßon

Bcrnljorl» Sujiljan.

""^
['J{ad)brucf utiterfagt.]

SSenn \ä) öon bem ^etid^te, ben bie ©encrabcriammlung f)ei;!öinmli(^er

3Beife getoo^nt ift gu öetne^tnen ü6er bog 5txc^it), feine X^dtigfeit unb fein

2ßa(^§t§um, füt biefe§ 5}lal abfege, fo gefc^ie^t e§, tueil ic^ xijX ^eute ^it=

t^eilungen ju machen l§a6e, bie jebem gteunbe ber 3(nftalt Don f)o^em 2ßert:^e

finb; Aufteilungen, benen ber Plante ber öeretnigten §errin bie 2ßeif)e

gibt. ^'i)x, ber geliebten unb öereljrten, ber f)0^cn mütterlichen 2ßol]lt^äterin,

tüibme iii) ^uöor ein fc^licf)te§ Sßort innigften ®an!cy any meinem ^cr^en

unb au§ htm 6inne 5ll[er, bie Sl)rer Stiftung 3ugcf)i)ren unb 3ugetf)an finb.

^ä) bezeuge biefen 3)an! in ber ©emcinfc^aft, bie ba§ 2Birfen ber ?yürftin

!ennt unb burc^ 5Jlith)ir!en ^^r bie reinfte greube bereitet l)at. ^JUttuirfung

3U finben, p erfabren, lüar ^^r ber fc^önfte Sol)n. 35on bem, tuag «Sie feiber

gab unb f^at, burfte, toer ^i)x biente, öffentlich tüenigften^ nii^t reben unb

rühmen. Unb fo fei auc§ l^ente mit @^rfurcf)t baöon gefproc^en unb mit

Sef(i)eiben§eit.

2)te l)obe grou ift bie erfte 5lrbeiterin in ^^rem 5lrcf)it) getrefen. 6ie

^at über ben 35eftanb be§ „@oetf)e'f(^en S5ermäc^tuiffe3" felbft .yterft ^nnfternng

gel^alten, unb ©puren biefer 5ri)ätig!cit finben fid^ auf gar maurf)em lianb=

fc^riftlit^en ©tücEe: SScrmerfc unb kuffrfjriften , bie un-S betueifeu, tuie cruft

unb genau Sic e§ mit ber £)urd)fi(f)t genommen bat. Sic pflegte nou n)i(^=

tigeren neuen gunbcn, aud) oon foldjcn Stüden, bie jur Sscröffentliti^ung

gch)öl}lt Inarcn, juerft ^cnntnifj ^u nel)meu, unb bi» ju ben Reiten, töo 2^x
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©c^onung ^ut 5PfItc^t gemadjt toax, !§at ©ie an btefer Öetüol^nl^eit feftgel^alten.

So l^at @te ben <Bä)a^ extnorBen, bex in 3^xe §anb gelegt toax.

SCßa§ bie f^ütftin geleiftet ^at im ©tnne einer (SegengaBe (ni(5§t anber§

fa^te ©ie e§ auf) für ein gro§e§ SSertrauen, ift aller äßelt öor 5lugen. 2)ie

®oet!^eau§ga6e nnb ha^ §au§ be§ 5lrc§it)§, iebe§ in feiner 5lrt ein 3)en!=

mal S^re§ fürftlicfien 2ßalten§. 2)er 28. ^uni, ber Sag ber 5lrc§iötDei^e, ift

^^x ein Sebengfefttag getüefen; er Bezeichnete, tüie ©ie fagte, eine ßpoi^e

für ©ie. ©ie füllte fid^ ge!§oBcn nnb gehäftigt burc§ ba§ ©elingen unb

burc^ bie SSeiftimmung ber SSeften, tion ha au§ no(^ eine gute SBegftretfe

tüeiter ju fc^reiten. @§ tnar anber§ Beftimmt. ^e^t erfc^eint e§ al§ eine

^ügung, ha^ ©ie ni(^t öon un§ gegangen ift, o^ne 3!§re iüngfte ©tiftung, bie

gan3 im nationalen @eban!en tnurjclt, ju öoHenben unb gu fiebern.

©ie tüar e§ getno^^nt, 9la!§e§ unb ^erne§ ju Beben!en, unb fo reicht bie

gürforge für ^^re ©tiftung in ferne ^di.

^ä) Bin öon bem ©roper^oglic^en ©taat§minifterium, 2)epartement be§

^ro^l^erjoglic^en §aufe§, ermächtigt, bie Urfunben, bie biefe f^ürforge Bezeugen,

Bclannt ju geBen „in ben Bet!^eiligten Greifen". £)a§ e§ perft in bem nä(^ft=

Bet!§eiligten Greife !)eute gcfdje^^e, ift öon !§ö(^fter ©teile mir auSbrüdlid^ t)er=

ftattet tüorben.

I. S)a§ Slvdjtu ein J^ibcicommi^ be§ ©ropevsoglidjen ^aufe^»

2^ ©op!^ie, ©ro^^^erjogin öon ©ac^fen, ^i)nigli(^e ^Prinjeffin ber 9Ueber=

lanbe, urfunbe l^iermit ^oIgenbe§:

5}Ht 5lnna^me be§ SSermöc^tniffe» äßalt^er öon ©oet^e'g l^aBe 2'^ ä"^

gleich für aEe ^nim bie S5eranttt)ortung für eine toürbige, pietätOoEe 3Ser=

U)a!§rung unb ©r^altung ber 5Jlir anöertrauten ©(^ä|e au§ bem ^flac^taffe

S- 2Ö. öon @oet:§e'§ üBernommen. 3)ie gleid)e 35eranttnortung trage i^ gegen=

üBer h^m l^anbf(^riftlid)en 5Jiad)la^ unb ber SSiBliot^e! ^^^riebrii^ öon ©(^iEer'g

fotöie in Segug auf oEe im Saufe ber ^aijxt burc§ ©d)en!ung ober 5ln!ouf

in 5}{einen SSefi^ üBergegangenen ^flac^ldffe anberer ^eröorragenber beutf(^er

3)ic§ter unb ©(^riftfteEer. 3uglei(^ ift e§ 5)tein 2BiEe, für ben §aE gjleineg

5lBleBen§ nic^t aEein für bie S5oEenbung ber ©oet!§e = 2tu§gaBe unb ber BeaB=

fi(^tigten @oet^e=S5iogra|}^ie ^), fonbern nac^ 5JlögIi(^!eit auc^ bafür ©orge ge=

trogen ju !§aBen, ba% bie in 5Jleinem SSefi| Befinbtic^en ©(^ä^e ber nationalen

Siteratur ber gelehrten f^orfcljung nupringenb erfd^loffen unb 2ßeimar er=

galten BleiBen, bamit biefe§ , feiner großen 3Sergongen^eit entfpred^enb, ouc^

ferner ein geiftiger 5Jlittelpun!t 3)eutlc^lanb§ BleiBe.

Sc§ !§aBe be§^alB Bef(i)loffen, ein b^m ©roper^oglid^en §aufe ©ad)fen al§

unöeräu§erlid)e§ (Sigentfjum angeprigeg ^amilien=gibeicommi^ unter hivx Flamen

„@oet;^e= unb ©c^iEer=?lrc§iö ju äöeimar"

') Sn Streit legten biet Seben§iQ()ren , ha ber Sau bes Slrdjiüö unh bie Slniammtung

cine§ ^Dnb§ für bie ^tnftolt ©ie in 3lnft)ru(j^ natjmen, ift e§ ber auöcjefprot^eite Söille ber

Jütftin c^eiuefcn, fic^ auf bie luonumcntate 9(u§galic ber äBerfe 3unäd)ft ju tefdjriinfen unb bie:

Siograpfjie einer fpätcren ^cit iiDr3u6e()a(tcn.
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3u Begrünben, ltielc§e§ mit feinem ©tiftungSöexmögen nnb nad) 5)ca§ga6e

^JJletner le|ttüilligen Sßerfügungen bie ßrreic^ung ber angebeuteten ^kU foiüeit

als mögli^ gu fiebern beftimmt ift.

[6§ folgen bie eingaben über ha§ berjeitige Stiftunggöermögen. ^amnkx
„5. bie bon 9Jlitgliebern ber @oet^e=®efelIfd)aft unb greunben 2ßeimar§ am
8. October öorigen Sa'^reg bargebrac^te Sammlung, bie al§ ein SSeitrag jum

^an be§ @oet:§e= unb ©c^iUer=5lrc^iö§ gebälgt ift; . . biefe 6umme ift aur

inneren ?lu§fc^mü(fung be§ ©ebäube§ öon 5J(ir beftimmt."] —
3fnbem ^clj biefe§ f^amilien = gibeicommi^ burd) gegenhJdrtige Urfunbe

begrünbe, beftimme id^, ha% bie SSertnaltung biefer Stiftung au OJleinen Seb=

jeiten burd^ 5)iein Secretariat unter 5Jteiner 5luffi(i)t erfolgen foE. ^ei

^Jleinem bereinftigen 5lbleben treten 5}leine le^tmiltigen SSeftimmungen über bie

SSererbung unb SSermaltung be§ ®oet!^e= unb 6(^iEer = 5lrd^it)§ ju äßeimar in

5^raft.

©(i)lie^lic§ bitte ^ä) meinen öielgeliebten §errn ©ema'^l, ben @roper,3og,

biefer fibeicommiffarifc^en Stiftung in f^orm einer ^ugleic^ ^ou§gefe^li^en

S5eftimmung bie lanbe§^errlic^e SÖeftätignng ju öerleÜ^en.

SSelöebere, am 7. ^uni 1893.

(Siegel) (geaO Sopliie.

Seine ^öniglic^e ^o^cit ber ©ropergog ert!§eilte bie Seftätigung au

SSelöebere am 17. ^uni 1893.

II. 2)ic lefettotUigen ^efttmmuuöen.

5]3aragra^^ 24

^Jleinem bielgeliebten (5n!el Söil^elm ßrnft üermac^e ^ä) bie im ^a^re

1889 au einem (Soet!§e= unb S dritter =5lr(^iö ertüeiterten Sammlungen, iüie

3d^ biefelben burci) teftamentarifc^e Sßerfügung be§ §errn äßalf^er öon (Boet^e

unb burc^ bie Stiftung be§ greil^errn öon (i5leic^en=3tu§lr)urm erhalten fjabe.

£)ie äßorte be§ §errn 2ßalt:^er öon ©oef^e: „5J^i3ge ^^re ßönigli(i)e

^o^eit bie ^rau ßJro^l^eraogin biefeg mein SSermäc^tnife , id) fage beffer

biefe§ ©oef^e'fi^e 33ermä(^tniB. in bem Sinne empfangen, in bem e§ §ö(^ft=

berfelben burc^ mic^ entgegengebrai^t tnirb, al§ einen S3etöei§ tief empfunbenen,

toeil tief begrünbeten aSertrauenS" — finb bie (S)runblage kleiner 5lnf(^anungeu

unb 5D^eine§ §anbeln§ gelrefen. 5ll§ ^ä) biefeg ®oet%'fc^c S5ermäcf)tniB

geric^tli(i) annal)m, ^aU ^ä) ^Jleine @r!lärung burd) folgenbe SBorte begleitet

:

„S5oÄ betüu^t, meiere aSeranttoortung ^ä) bamit übernel)me."

^reÜ^err öon ®leid)en=9tu§töurm ^) übertüie» 5}är in bem gleichen Sinne

unb in bem gleit^en SScrtranen, loie 3d) ha§ ®oetl)e'fd)e Slrc^iö empfing,

^) „grci'^evv Subluig üou (SJteidjcu = 9{ufeiüuvm ju SJBeimar unb <vi;"t)f»;i-' 9rtcj;anber öon

®lcid)en = 9tu^luux-m s» S)armftabt übergeben ba^ ©(^iüer^'Jlrdjiu" — lieiiiunt bie StiftuuivJ:

urfunbe (Seutfdje 9iunbjd)au 1889, ^^b. LX, ©. 139). ©o ftel)nt beibe ^Jtameu, SrfjiÜer'^

(i'ufet nnb Urentet, auf ber ^Jtarmortafet im 'Jlrdjiü, mit U'eldjcr bie Ok-oüljerjoiun il)rc Taufbar=

feit „für ^et)re§ S)enfen tuie für i^odjtjerjicjeä .^anbeln" bor bor 2i>ett 'i)ai bejeugen U'ollen.
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Sc^iHet'g gefammten f)anbfd)tiftli(^cn 5lac^IaB imb bcffen öaitb6i6liot^ef, iinb

bic fo öcremtgten Samtnlungcn fü()ten beit dlaxmn @oet§e= unb Sc^iHer-

2Irc§iD.

5J(einen oielgeliebten @n!el unb alte 5kd)foIger im S5eft|e be§ @oetf)e= unb

5c§iIIer=5lxcf){t)§ 6cauftxage ^d), eingeben! jenei; DDleinet Sßoxte unb entfprec^enb

htm 25crtrauen, tueldies bie 5tac^!ommen ©oet^e'ö unb Sc^iHer'g Wix entgegen^

6i-ad)ten, ftet§ ju ^anbcln.

^m ^nfd)IuB an ba§ ©efagte unb unter S5crtüeifung auf bie übet ha^

(Soet^e= unb <Bd)\Ün = %x^\\) bexeits errichtete unb l'anbe»^eniid) Beftätigte

Stiftungauthinbe treffe ^d) hiermit folgenbe näl)cren S3eftintmungen:

a) £)a5 ©oett)e= unb 6c^iltei; = 5lrc^it) fott mit 5lIIcm , Iüqö ba.^u get]Di;t,

ein unDetäu§exlid)c§ fyamilien=@igcut^um beö föxoBfjet^o glichen Kaufes; 6act)fen=

SSeimat (^^yamilien^^ibeicommiB) fein unb in bemfelben fic^ bergeftalt ux=

erben, bo^ es nad} 5Jleinem 5lbleben auf 53teinen 6nfet, ben ©rbgroper^og

2Bil§elm (Srnft, übergebt, öon biefem aber in alten toeiteren ßrbfällen auf

ben jebeömatigen d^ef be» ©roBtjer^oglic^en öaufe§ ©ac^fen=2Beimar.

b) 2Rein @n!el SJßil^efm ©ruft unb jeber nacf)fotgenbe fibeicommiffarifdje

^n^aber be§ ©oett)e= unb Sc^iEer = 2lrd)it)ö ift gehalten, für bie ßr^altung

unb Sßertüaltung beöfelbcn bie Einrichtungen beizubehalten, tüzläjt ^d) getroffen

^aben toerbe. Siefe Ginrid)tungcn Inerben nic^t bloB auf fürforglictje {är=

Haltung, fonbern au^ barauf gerictjtct fein, bie reichen geiftigen 6c^ä^e biefer

Sammlung ber 5J(;it= unb Dcactitüelt nu^bringenb ^u erfd)tieBen. Sßon bem=

fetben ©eifte foUen auc^ biejenigen 6inrict)tungen erfüllt unb getragen fein,

tnelc^e bie fibeicommiffarif(^en 9tad)befi^er ^u treffen fic^ ettoa betoogen finben

möchten.

(ge^.) ©op^te,
©roB^er^ogin öon Sai^fen,

ßöniglic^e ^rin^^effin ber DHebcrtanbe.

Sc§IoB Sßeimar,

ben 22. 5Jtär3 1895.

äßir

6arl 5IIejanber

öon ©otteö ©naben

©roB^erzog öon @ad)fen=3Seimar=@ifenact),

Sanbgraf in S^üringen, 5Jtar!graf ju 53leiBen, 2C.

beur!unben hiermit:

33ou ^l^rer königlichen ^ol^eit ber ^^^rau ©ro^^erjogin Sophie öon ©ac^fen,

.königlichen ^J^rin^effin ber DHeberlanbe, Unferer nun in ©ott ru^enben öiel=

geliebten fyrau ©ema^lin, ftnb in SSetreff beö burc§ Urlunbe öom 7. ^uni 1893

unter bem Dkmen
„@oet^c= unb 6d)iller = 5lr(5^iö ju SBeimar"

errichteten unb öon lln§ unter bem 17. ^uni 1893 lanbe^l^errlic^ beftätigten

fJamilien = ^ibeicommiffeö be§ ©rofe^erjoglic^en ^aufc» (&ad)fen bie in ber
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6tiftung5iir!unbe Dot6e§altencn SSeftimmungen übet bie Sßeretöung unb 25er=

tooltung be§ 3trd)it)§ in bem § 24 i^re§ 2:eftamente§ öom 22. ^cär^ 1895

getroffen lüorben.

^nbem SBir bie ßrgänänngen, tuelc^e burc^ biefe le^ttoiEigen SSeftimmungen

Unfexer bielgeliebten j^xaii ©ema^lin, .königlichen §o§eit unb ßiebben, bie

urfprünglic^en 5tnoi-bnungen erfahren §a6en, im 5lnfd)Iu§ an bie früher au§=

gef|)i;oc^ene @ene§ntigung hiermit ebenfalls genehmigen, beftätigen Sßix al§

€)hnf}aupi be§ ©ro^^er^oglii^en .^aufes nnb aU Sanbeä^err has f^amiUen=

§ibeicommi^ „©oet^e= unb 6(i)iIIer=5lrc^iti p SBeimax" gemäB ben nunme^t

gültigen 5lnoi-bnungen ber öeretüigten ^tau öxo^^erjogin.

3ugleic^ öexoxbnen äöix mit 3uftimmung Unfexeö @n!el§, be» (gxbgxo§=

]§exäog§ äßill^elm @xnft, königlichen ^o!§cit unb Siebben, als bes bexgeitigen

S5efi|ex§, ha% ha§ @oet^e= unb 6d^illex=5lx(^iö, übex toelc^eS 2ßix auf Sßunfc^

Unfexe§ öielgeliebten @n!el§^ba§ ^xotectoxat übexnommen t)aben, rtiie bis^ex

fo au(^ !ünftig^in ben SSeftimmungen Unfexex in (Sott xuf)enben ^xan ©ema^in
gemöB bon einex h)iffenf(^aftli(^en 3)ixection felbftänbig geleitet unb baß bag

gum ^omilien=^ibeicommi§ gel)öxige, in feinem ^eftanbe banexnb ju ex^altenbe

SSexmögen naä) näl)exex S3eftimmung be§ jetüeiligen 6igent^ümex§ be§ 5lx(^io§

untex bex 2luffi(^t HnfexcS 6toat§miniftexium§, £;epaxtement be§ @xo^§ex]og=

lii^en §aufe§, öextnaltet tnexben foH.

Uxfunblic§ ^aben 2ßix öoxfte!^enbe ©ene'^migungguxfunbe §öd)fteigen]§önbig

öoEjogen, unb mit Unfexem ©taat^fiegel hthxndm laffen.

So gefc§e!^en unb gegeben

Btl^clmSt^al ben 16. ^uni 1897.

(gej.) 6axl Stlei'anbex.

(L. S.) (ggej.) 0. ©xoB-
* *

*

Je maintiendrai ! bex oxanifi^e SBa^^lfpxuc^ unfexex f^xau ©xoBljexjogin,

betoa^x^eitet fi(^ anä) an ^^xex legten gxo§en Stiftung, unb mit bem ßxbe

:pftan3t fi(^ bie ©efinnung foxt. S)ex ^xotectox Inie bex i^efitjcx bei? ^ilxc^io§,

3^xe königlichen §o!^eiten bex ©xopex^og unb bex ©xbgxo^bexjog Inexben bie

5lnftalt mit ^Ittem, h)a§ an 5(xbeit unb Seiftungcu bamit öcxtuüpft ift, im

Sinne bex öexetüigten ^egxünbexin exfjalten unb ^iflegen. ä>oxbilbIid) abex

toixb ba§ äßalten bex (5)Xo^l)ex3ogin Sophie 5lüen fein, bie im £ienftc be§

5lx(^it)5 fic§ ben 5lufgaben inibmen, tnclc^e Sie flaxcn 5luge§ unb mit fid)cxex

§anb angetüiefen l)at; unb fic^exlic^ trtixb in ©xfüllung geben, n)a§ am
28. ^uni 1896, in feiexlid^ex Stunbe, ^l^xex 5lnftalt jugcloünfdjt nnixbc:

„Stet§ xul)c auf i^x ha§ 5luge bex ^üxften biefe§ Sanbe»!"

S^eutfd^e SRunbfd^au. XXIV 2.^ 20



Jlolittfdje Hunbfdjau.

[51ac|brucf unterfagt.]

S5 erlin, 3Jlitte October.

Unter ben SBorlagen, bie bem beutfiiien 9iei(^ötage in ber 6et)orfte!§enben Seffion

nnterBreitet werben joßen , erregen bie auf bie SSerme^rung unb bie Crganijation

ber 'DJiarine Beäügüc^en, nocf) e^e bie Sinjet^eiten in aut^entiic^er Söeife befannt

gettjorben, leB^ajten Söibcrftreit ber 53kinungen. ©ii^erüi^ roirb fic^ bie beutfc^c

SJoIfgDertretung ber ^fli(i)t nid)t ent^ie^en fönnen, in gcroilfen^aitcr äöeife ]U

:prufcn, in welchem ^JJiaBe neue ^riegöjc|iffe , in§befonbere neue .^reuäer, beroilligt

unb ha^ alte 'D3cateria( erfe^t werben muffen. S;a§ ba§ 33ubgetrect)t be§ 9leic^stage§

ni(i)t öerfümmert werben barf, inbem auf eine 9tei'^e üon ^al^ren fogIei(^ Beftimmte

(Summen in ^aufc^ unb SSogen öotirt werben, ift anbcrerfeitg eine unanfecf)tBare

conftitutioneüe ^yorberung. Sinb aöer bie unabweisBaren SSebürfniffe ber beutfc^en

f^Iotte gewad^fen, I)at fid) au§ 2lnla§ ber 33(ofabe ^reta'§ im griect)ifc^ = türfifct)en

Kriege gezeigt, ba^ bie @ntfa(tung ber ©trcitfräfte 3ur ©ee im ^ntereffe ber

Slufrec^tcr^altung bee äÖeltfricbens wefentlic^e £ienfte Iciftet, fo muB boc^ baran

feftge^alten werben, ba§ ba§ ©cf)wergewic^t ber 2Bet)rfraft S)eutfcf)(anb§ in feinem

ßanb^eere (iegt, wät)renb bie 2Jlarine Bei aller ©(^(agfertigfeit ineBefonbere S)efenftös

3Wccfen bienen mu§, 3U bencn allcrbing§ au($ bie 23er§inberung ber Sanbung
feinblic^er Gruppen gehören würbe. 91icJ)t a(fo, um mit ber ^i^otte Önglanbe ober

aucf) nur berjenigen -granfreicfiS an ^aiil ber ^4>ön5er unb ^reu^er ju riüalifiren,

fonbern um feine "Roxh^ unb Dftfeefüfte wirffam ^u fc£)ü|en, fowie bie beutf(f)en

^anbclSintereffen 3U wafjrcn unb üBeratt, Wo c§ ^lotij tt)ut, bie beutfd)e {ylagge

ju geigen, mu^ Xeutfc^Ianb feine J^lotU öerftärfen unb bie Äriegsfc^iffe ncBft bem
gefammten 5JlateriaI auf ber Jpö^e ber mobernen Scc^ni! ermatten. 3luf biefer

©runbtage wirb, wie im ^ntereffe einer gcfunben ßntwicEtung be§ gefammten
©taatSlcBcng gehofft werben barf, eine Befriebigenbe Söfung gefunben werben.

Ääme eö barauf an, bas ^üi)x 1897 noc^ öor feinem SlBIaufe ju ruBriciren

unb Befonbcrö ^eruorragenbe S5orgänge äu Be^eidinen, bie i^m gewiffermaBcn feinen

ß^rafter aufgeprägt, fo würbe Betont werben tonnen, ba^ ba§ europäifc^e Goncert

tro| ben eine ^eit lang ben 2Be(tfrieben Bcbro^enben ©turm^eic^en ben einmüttjigcn

6ntfct)Iu^ Befunbete unb Oerwirflic^te, alle 3]erwicflungen friegerifc^er 3lrt 5U

localifiren. 2öie bie orientalifct)e o^^age ungeact)tet be§ türfifc§»gricc£)if(^en Äriegeä

bon Seiten ber europäifcl)en @ro§mä(^te jwar ni(i)t enbgültig gelöft, aBer in einem

©inne Be^anbclt würbe , ber in einem für bie Tortfd)reitenbe Guttur unb (5iDiü*

fation crfreulict)en 3Jta|ftaBe erhärtete, ba§ fowol)l (Snglanb al§ auc^ SiuBlanb bie

il§nen früher in SSejug auf ben Orient ^ugefc^rieBenen söege^rlidjfeitcn ^ur 3eit

Weit l^inter i^ren auf bie Gr^altung be§ 2Beltfrieben§ aBjielenben SSeftreBungen

3urü(fftet)cn laffen, fo Bewegten fi(f) auc^ bie mannigfad^en Begegnungen ber ©taatg=

c§ef§ in berfelBen 9tic§tung. 2Bie eifrig Befliffen waren bie ma^geBenben ruffifi^en
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unb |raii3öfijd)en DTgane, bie iricbüc^e ^atur unb 23cbeutiing bes öom ^^räiibenten

ber fran^ölifdjen 9tct3ubüf am ru||i|c^en .i^ofe abge[tatteten 33efud)e5 unb bee an

S3orb be§ „Pothuan" öom ^i^cn 5tico(au§ IL auSgeBiac^ten XüafteS in bie £)ett[te

S5eleud)tung ju rücfen! ^JUc^t minber a(§ ber „^^ci^^nb" war aber au(^ ber

2)reiBunb bemüt)^ über feine frieblic^e "JJUifion nid)t ben ieifeften 3li^cifel obwalten

ju laffen.

3fn biefem Stat^men er'^ieüen bie bei ©elegen'^eit be§ S3eiucf)e§ beö bcuticfien

ßaijerä in ber ungarij(i)en ,g)au|)tftabt (^lüifc^en biefem unb bem Äaifer ^xan] ^ojef

am 21. September getoed^fetten 2;rinffprüc^e nocf) eine befonbere xragmcite, rocit

nic£)t bto§ bie ßulturaufgabcn ber ^Lripelallianä, fonbern and) bie Sotibarität be§

beutfc^en unb be§ ungarifcJ)en 25otfc§ jum d)araftertftifc§en ^tuebrucfe gelangte.

^atte ber Ä'aifer ^-rauj ^ofef in feiner ©igenfctjaft al§ J^önig üon Ungarn bie

befonbere ©enugt^uung barüber befunbet, ba^ er ben beutf(.f)en ^aifer bie^mal in

feiner ungarifc^en .ijaupt' unb Stefibcn^ftabt U)iEfommen ^ei^en buvfte, fo fc^tug

^aifer Söil^etm IL in feiner ©riniberung Söne an, bie, mie bei bem befreunbeten

unb öerbünbeten 5!Jlonürc£)en , aud) in ben ^erjen aller Ungarn ben tebJiafteften

SBiber^tt fanben. S)a§ ber bcutfd^e .^aifer, inbem er auf bie ftot^en 35aubenfmäier

l^intoieS, bie öon bem j^unftfinne be§ ungarifd)en S3o(fe§ ^i^uö^iB geben, inbem er

ferner bie «Sprengung ber ^effeln be§ ßifernen Sl§ore§ at§ ba^nbred)enb für ^panbel

unb 23er!e!^r be^cii^netc, bie (^inrei^ung Ungarns al§ eineS g(eid)bered)tigten ^-actorS

unter bie großen ßulturöölfer betonte, mu^te bei einer ^Jlation, bie in langen

S5erfaffung§fämpfcn ilire gegenioärtige Stellung eroberte, einen tiefen ©inbrucf

mad)en. ^i^Ö^e^ conftatirte ber faifertici^e @aft bie begeifterte .spingebung ber

Ungarn für i^ren J^önig, eine ©efinnung, 3U beren S)o(mctfcl^ er fic^ and) im
eigenen ^Jtamen mad^te. So fonnte er ben juin ,^^ei(e beiber 3}öl!er gefdjl offenen

IBunb, ber Europa ben f^rieben fd)on lange bemal^rt unb bies auc^ in ^ufunft

tl^un toirb, al§ feft unb unauflöslich) l^inftellen.

S)a| aber ba§ SSünbui^ ber europäifc^en 6entratmäd)te burd)au§ nid)t einen

©egenfai ju ben übrigen ®ro§ftaaten bebeutet, ift burcf) ben glüdlid^en ißerlauf

ber in .^onftantinopel geführten ^^riebenäöer'^anblungen unb bie Unter^eictinung ber

^Präliminarien beutlic^ bemicfen Sorben. 5Jlod)ten immer{)in luätjvcnb biefer S)cr=

]ianbtungen Sd^nianlungen eintreten, moci^te fi(^ inSbefonbere bei ben 3ßeftiniid)ten

;ier unb ba bie Steigung geltenb mad)en, pljilljellenifdien ^Intnanblungeu 3}ürfd)ub

ju leiften, fo ^t fid) bod) nnnmeljr in unmiberlegbarer äöeife gezeigt, ba§ baS

toir!li(^e ^ntereffe @ried)enlanbö am fi(^erften geforbert n}orben märe, mcnn bie

beutfc^en 33orfc^läge fogleid) 9lnnat)me gefunbeu l)ätten. SÖäre bie öon ber beutfd)en

Slegierung empfohlene 23lofabe ber griedjifc!^en '"päfen nuDeräüglic^ erfolgt, fo märe
bie übel berat^ene 9tegterung in 9ltl)en nic^t in ber Sage geraefcn, bie Jruppen=

tranSporte ^nr See ^u betoirfen unb 3^i'ifd)enfälle an ber tl}effalifc^'macebonifd)en

©renje "fierbeifü^ren 3U laffen, burd) bie bie 2;ür!ei ^ur ifrieggerflarung genötlügt

tourbe. S)em '^I)irt)etteni§mu§ S)erienigen, bie atte realpolitifd)en äJerl)ältniffe Der-

lannten, barf bal^er bie befonnene ^^olitit ber beutfd)en 'Jiegierung gegenülier geftetlt

tüerben, bie, ol)ne ba§ l)auptfäd)lid)c S^l, bie 3lufred)ter^altung bes '-IBeltfriebens,

ou§ ben Singen äu öcrlieren, juiar nid)t bem ©rö^enma'^ne einjelner gried)ifd)en

^olitifer, tt)Dl)t aber ben mirflidK'u ^ntereffen bicfeS ^-Balfanftaatef-. btente. i>on

bemfelbcn ©efid^tSpuiifte au§ mnfi and) ber in ben (V^'i^benöpräliminarien an*

genommene S5orfd)lag 3)eutfd)lanb§ benrtljeilt werben, monad) eine europäifd)e

^inanjcommiffion nid)t nur bie ^e3al)lnng ber ih-iegöfüftenentfc^äbtgung an bie

Surfet übenoadien, fonbfrn oud) ben ')ied)ten ber frül)eren ©laubiger (i)riec§enlanb«

i^re Sürforge toiömen fott.

S)urd)au§ un^ntrcffeub ift ber gegen S)entfd^lanb erl)obene ^öormurf, lebiglic^

bie i^ntereffen ber bemfd^en Staatögldnbiger (Sried^enlanbä nmljvgenominen ju

Ijabeu. S5ietmel)r iiiii^ T^erüorgetjoben merben, ba^ bie gried)ifdie ::)tegievung

geraume 3cit I)inburd) (Sinnal^men, bie in redjtSoerbinblidjer ^-orm für einen

20*
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Beftimtiiten ©c^ulbenbienft bev^fänbet tnaren, biejem ^'mtäc entzog itnb jur

Stnlegung eine§ Ärieggfd^a^eS bcnu^te , ber bann Bei beni öer^ängniBöoüen

fretifäien SlBenteuer feine SJerroenbung fanb. 5£)ie 9lic^terniIIung feierüd) über*

nommener S3er^flicf)tungen toürbe ben europäifc^en ©roBmäc^ten an unb für fic^

f(^on unter ben obtoaltenben 93er^ä(tniffen genügenben %\ila^ geboten l)übtn, ber

SÖieberfe^r folc^er 5)liBftänbe üor.^ubeugen. D(;ne bie @infüt)rung einer ^inanj*

controte würbe aber auc^ ber ottomanifc^en ^Pforte feine ^ürgfc^aft für bie @nt*
rici)tung ber Ärieg§fo|tencntfcC)äbigung getDät)rt Worbcn fein, fo ba§ bie türfifii)e

SJegierung mit 9tect)t abgetel^nt t)ätte, 3:^effatien ju räumen unb bamit ouf ba§

einzige 5]3fanb SJerjic^t ^u leiften, bas unter fc^n)eren Opfern erlangt Sorben ift.

2(nbernfaü§ I}ätte bie ottomanifd^e Pforte @efat)r laufen fönnen, au§ bem für fic

fiegrei(i)en Kriege mit @riecf)enlanb unter ©inbu^e ber autonom ju geftaltenben

^nfel ^reta unb mit großen S5ertuften an 6)ut unb 93(ut tjeröorpge^en.

©erabe toeil aber bie euro|jäifc^eu ©ro^mäc^te öon ber dürfet bie SSetnilligung

burc^grcifenber üteformen für bereu {^riftlict)c ^eöötferung werben berlangen muffen,

ift e§ burd^auS geboten, nic^t bem mo'£)ammebanif(f)en f5anati§mu§ S5orfct)ub ju

leiften, einem i5anati§mu§, ber neue ©reuet unb 3tuefct)rcitungen ^eröorrufen

fönute, rocnn in ber äöelt be§ ^^iam. bie 'DJIeinung 3]erbreitung finben foüte, ba^

biefem trotj aUen miütärifc^en ©rfolgen eine S)emüt^igung zugefügt morben.

^e^eic^neub ift in biefer SSe^ie^ung, ba§ bie aufftänbifc^e Bewegung in Oftinbien

mel^rfad) auf bie türfifcf)en ©iege auf ber 35alfan^.!palbinfe[ gurürfgefü'^rt Wirb, bie

bem 5Jlo§ammebani§mu§ übertriebene S5orfteIIungen Don feiner ©tärfe beigebracht

^aben follen. obgleich nun öon fac^öerftäubiger ©cite üerfic^ert Wirb , ba§ bie

engUfc^en (Streitfräfte bie aufftäubifd^e 33eWegung 3U unterbrüdfen öermögen Werben,

em|)fiet)lt e§ ficf) bocf), auf atte (5t)mbtome forgfältig ^u acfiten, bie auf ein 2ßieber=

erwachen beg mof)ammebanifcf|en ^anati§mu§ fcf)tie§en laffen, weil biefeä ni(^t b(o§

für bie Gngtäuber, fonbern aucf) für bie übrigen ßutturöölfer eruftt)afte ©efal^ren

bergen würbe.

^m ©egenfa^e ju bem 3lufftanbe in Oftinbien, ber im ^inblicf auf bie

2;ü(^tigfeit be§ englifc^en ßolonial^eereS feine 5lu§fidC)ten auf bauernben (Srfolg

l^at, geftalten fic^ für bie <Bpamex bie Ser^ättuiffe auf 6uba immer mi^lictier.

S)er neue ©efanbte ber S3ereinigten Staaten öon 5lmerita, ©enerat 2Boobforb, t)at

nunmehr ber Königin *9iegentin öon ©banien fein 35eglaubigung6frf)reiben über»

reitet, unb baran fuübft bann ber ^^arifcr „Temps" in einem i^m au§ ©an
©ebaftian übermittelten iBeric^te bcunrut)igenbe 3Jtittt)eilungen über ein angebUrf)eö

Ultimatum , ba§ ©enerat SCßoobforb bem fpanifct)en 5Jtinifter be§ 2Iu§Wärtigen,

.^er^og öon Üetuan, überreicf)t ^aben fotlte. ^ie^ es hoä) fogar, ba^ bie 9iegie'

rung ber 35ereiuigteu Staaten bie 2tufftänbifc^eu al§ frtegfü^renbe Partei an*

erfennen würbe, fattg e§ bem Oberbefe^letjaber ber fbanifc^en ©jpebitionStrub^Jen

auf 6uba nict)t nod) im Saufe be§ 50tonat§ öctober gelungen wäre, ber Snfurrection

^err ju Werben, ©egenüber ber UnmDgIid)feit einer unmittelbaren ^Bewältigung

be§ Stufftanbee Ijätte bie ßrfläruug be§ ©efanbten ber SJereinigten Staaten, fobalb

biefer eine folc^e fnapbe S^'M't Öt^fte^tr t^atfäd)lic£) bie 23cbeutung eine§ Utti*

matum§ anneljmen fönnen. 5hir würbe e§ allen biblomatifc^cn ©epflogenl^eiten

f(i)lccf)t entfbrod)en "^aben. Wenn ©eneral 3Boobforb fogleid) in biefer bebrol^ticfien

SBeife aufgetreten Wäre. 5lu§ ben öon äöafr^ington, fowie öon 9Jtabrib f}er öer*

Dffentlict)tcn S)ementi§ ert^ellt nun, ba^ ber neue ©efaubte ber 3}ereinigteu Staaten,

allerbinge in mefir ober minber öerbinbüd^er ^orm, bem SBunfc^e be§ ^räfibenten

9Jtac ^inlet) 9lu§brucf öcrlie^, bie fpanifctie 9tegierung möd£)te einen abfe^aren

3eitbunft angeben, in bem auf 6uba gcorbuete unb frieblicf)e ^uftänbe Wieber

I)ergeftcltt fein würben, ^atte ber S3orgänger be§ gegenwärtigen 5präfibenten int

SBei^en -Saufe, (ileöelanb, ben übereiuftimmenben 33efct)lüffen be§ SRepräfentantcn*

l^aufeö unb be§ Senats , wonacf} bie 2i[ufftänbifct)en auf ber großen 5lntiIIe al§

friegfüil)reubc ^Partei anerfannt werben foEten, feine ^yolge gegeben, fo ftet;t Wac
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ßinlet) Bereits jeit längerer 3eit i" bem 9tufe, [ic^ ju einer energifdjeren ^oütif

ju befennen, fo ba^ ber im 2)eceniber ju eröffnenbe Gongre^ auf gröBeree Entgegen«

!omnien rcd^nen fönnte. 2)eni ©intüanbe gegenüber, ba§ bie Ütegierung ber SJer*

einigten ©taaten öom öötferrec^tlidien ©tanb^unfte an§ gar nic^t befugt toäre, fid^

in bie inneren 9lngelegenl^eiten ©^anienS, ju benen aucf) bie S3orgänge auf 6uba
ge'^ören, ein^umifci^en , toirb bon amerifanifc^er (Seite barauf ^ingetuiefen , ba^

Bürger ber Union fe^r tüi(f)tigc ^ribatinterejfen auf ber ^n]ti ^aben, bie burc^

bie £)t)ntnac^t ber jpanijc^en Ütegierung, ben 3lufftanb ^u unterbrütfen, fortroä^renb

berieft tüerben.

S)er burc§ ben anarct)iftif(^en S^erbrei^er 5(ngio(itto ermorbete frühere ßonfeit*

:präfibent ßanoöaS bei (Saftitto §ätte unätüeiyertiaft jebe @inmif(i)ung ber SJereinigten

(Staaten rüd^attloS jurüifgeh:)iefen ,
gerabe tüie er für ba§ 3Inerbieten ber „guten

S)ien[te" be§ ^h-ä[ibenten GteUetanb ebenfo ^öfüct) trie beftimmt banfte. ^ie confer*

Ijatiöe Partei in Spanien öerfügt jeboct) |eit bem jä'^en SLobe ßanobos' aud) nic^t

über eine einzige ^eriöntic^feit, bie eine auä) nur annöl^ernb ebenfo fraftbotte

5]3oIiti! burd)5ufü^ren üermöc^tc. .^at boct) felbft ber 5!)tarfcf)aII ^Rartine^ 6ampo§,

ber Sßorgdnger be§ ®enera(§ Sße^ler im Dbercomnmnbo ber ©j^ebitionstrupbei^

auf 6uba, bie ©infü^rung öon Steformen befürttDortet, bie in einer früheren 5p^fe

be§ 3tufftanbe§ ft(^ im Sinne ber SScru'^igung l^ätten trirffam erlneifen tonnen, nun*

mef)r aber i^ren 3^'''cE mot)! berfel)(en mürben, i^ier^u fommt, ba^ bie conferbatiöe

Partei, bie bereits bei Sebjeiten 6anoba§' gefpalten mar, fo ba§ ber ^üi)Xix ber

conferbatiöen S)iflibenten , Silöeta, fic^ on ber DbftructionSboIitif ber Sinten be*

t^eiligtc, !aum in ber Sage märe, bie 9tegierung in nad)brücfüc^er SBeife ju untere

ftü^cn. Unter biefen Umftänbcn tonnte e§ nicf)t überrafct)en , ba^ ber nai^ ber

©rmorbung ß^anoöag' mit ber Leitung be§ 6abinet§ betraute früt)ere Ärieggminifter

©enerat 5läcarraga ber i?önigin = 9ftegentin ba§ ßntlaffungSgefuif) be§ gefammten

^iniftcriumS überreichte. .Spierbci fam auc§ in ^etrad)t, ba^ bie Stellung be§

9Jlinifter§ bc§ SluStoärtigen , ^erjogS öon SLetuan, ganj unt^altbar gemorbcn mar,

feitbem er nid)t me^r bei einer fo energifd)en ^^^erfönlic^feit, toie GanoöaS bei Saftitto

e§ loar, ©edung ftnben tonnte. S)er ^^ifi^eniilt ini ©enate, bei bem ber 5]^inifter

be§ 9lu§märtigen ein 5Ritg(ieb biefer |3ar(amentarifc§en ,S'ör|)erf(^aft f^ätlii^ beteibigt

tiatte, mar gerabe bie 3]eranlaffung geworben, ba^ bie ßiberatcn unter ber fyü'^rung

(Sagafta'ö fic^ öon aEen bQi'ffln^entarifd^en 5(rbeiten jurürfäogen unb in biefer

uegatiöen äöeife Obftruction trieben, ber fid) bie conferüotiben S)iffibenten an*

fd^Ioffen, mä^renb einflu^reici^e 5}KtgIieber ber Gonferbatiöcn öon ber ftrengen

Dbferöanj tnie Otomero ^oblebo bon einer äöieberbereinigung ber ^Parteigruppen

ber 9tec£)ten nid)t§ miffen mollten. S)er 9Iu§mcg, einzelne ^DJlinifter, inebefonbere

ben .^erjog bon Stetuan, au§ ber -Kegicrung „nu§3ufct)iffen", mu^te gleichfalls ber*

fet)It erfdjeinen, ba biefe bann nur eine meitere Si^mäd)ung erfat^ren tjätte.

S)ie Ä'onigin-Stegentin bon Spanien, bereu 2act unb Umfidit fid) bereits oft*

malS bcmär^rt tjoben, ^og jebenfaES, nad)bem fie mit mel^reren politifdjcn ^4>erföntid)*

!eiten in 5ßerattjung über bie innere Sage getreten mar, auS biefer bie rid)tige

ßonfepuen^ , inbem fie ben liberalen 5parteifüt)rer Sagafta mit ber ^Jieubilbung beS

Gabinets beauftragte. 3IlIerbingS ftet)t ,]U befürd)ten, bafj bie ßntmirflung ber 3}er*

l^ättniffe auf Ü"uba in einer ber fpanifd)en .Sperrfd}aft ungünftigen äöeife axid-) burd)

baS ^wö^ftöubni^ ber l'lutonomie, baö fic^ auf bem politifc^en '4>i'ogvanim ber

liberaten ^4>artei befinbet, taum nod) bert)inbcrt merben tann. 3>orauSgefe^t felbft,

bafj bie SBünfdje ber 3)ereinigten Staaten bon ^Imerita, bie Drbnuug unb hcn

i5^rieben auf ^uba mieber l^ergeftellt ju feigen, eruftlid) gemeint fein follten, finb

bod) in ber Union felbft ebenfo tüie auf ber großen 5lntitte fel)r 3al)lreid)e 6-lementc

borl)anbcn, bie bon einer folcl)en 33crul)iguug ber ^nfel gar nid)tS miffen motten.

5Die UuionSregierung braudjt fein eiu.ygeS ,^riegSfd)iff abjufenben; fie tann botl*

ftänbig auf baS -^lufgcbot bon iBnnbeytruppcn ober "'llcili^manufd^aften berjicbten,

iocnn fie eS nur gefd)el)en läfet, ba^ Si^aren bon 5'libuftiern bie ameri!anifd)eti



310 2eutfd§e gflun^c^au. *

^äien bcrlaffen unb bte tRci:^en ber Stufftänbifcfien berftärfen , tcä'^Tenb biefen 3U«

gleich llcunition unb anbercö Ätieg§materia( jugefü^rt tnerben barf. 2IIIe§ bie§

toürbe in großem ©tile gefc^el^en, foBalb ber 6ongre§ im S)eceml6er bie Stufflänbiic^en

0(5 friegfü^rcnbe ^^artei ancrfennen unb biefer 35efd)(u^ bie Genehmigung beg

5präfibenten ber S5creinigtcn ©toaten flnben follte.

Se'^r Balb roirb [ic^ cBen feigen muffen, 0I6 bie öon ber neuen fpanifc^en

^Regierung ju mai^enbcn 3"9eftänbniffe irgenb melcfjen :j3raftifc^en Erfolg ^6en.
dagegen erfcfieint auögefc^Ioffen, ha^ e§ bem £)ber6efc§[e^aber auf 6uba gelingen

fönntc , burc^ nülitärifcf)e ßrfotge in aBfe^arer 3^^^ i^eni 2(ufftanbe ein 6nbe ju
bereiten , jumal ba bie f^anifc^en ßrpcbitionetruppen nid)t fo fe^r burcE) offene

ßäm|)fe toic burc^ fümatifc^e ßranf^eiten, in^Befonbere ba§ getöe ^^iebcr, becimirt

tDorbcn finb, fo ha% Bereite toieber neue Sru^j^enfenbungen BeaBfic^tigt werben, bie

bie ißercitftellung meiterer ßrebite erl^eif(i)en. äßirb boc^ gemelbet, ia^ ben ^Beamten
auf 6uBa ii)xe 6e!)ä(ter feit fe(f)§ ^Honaten nid)t ausgehallt toorben finb. Slnberer*

fcitg erforbert bie Unterf)a(tung ber @5;)ebitton§tru|)pcn auf ber großen StntiEe,

fouiie auf ben ^p^iti^pinen fe^r Beträd^tüc^e (Summen, bie aufgeBra(i)t merben muffen.

£6gfeid} Bei ben testen 2Inletf}en ber ^atriotigmuS unb bie D|)ferlrittigfeit ber

Spanier fi(f) in au^erorbentüc^em ^Jla^e Bctoä^rten, fo baß biefe Slnlei^en me^rfad^

üBcrjeidinet tourben, fann bod) feinem 3toeifel unterüegen, ba§ enblic^ ber 5lugen*

Bticf tommen toirb, in bem bie S3eiftung§Täf)tgfeit be§ Sanbe§ erfcEjöpft ift. 2luc^

mu^ öor 2(IIem in SSetrac^t gebogen toerben, ba§ bie SJerluftüften bes cuBanifcfien

G^rpebitionscorpö tägtid) trac^fcn, unb ba^ bie in 5Jtitteibenfci)aft gezogenen gamiüen
im 5}lutterlanbe fict) immer me^r auite§nen. 3(tterbing§ Berichteten bie Stätter

tegetmä^ig üBer :|3atriotifct)e .^unbgeBungen , bie fict) in ben f|3anifct)en ^äien Bei

ber 2lBTat)rt neuer S}erftärfungen a&fpietten; allein e§ Braucht nur auf bie 35or*

gänge ^ingetüiefen 3U merbcn, bie öor einiger 3eit in 3(ragon ftattfanben, um p
erl)ärten , ba§ im 9}o(fe fctbft eine gan^ anbere (Strömung fic^ geltenb mai^t.

£amale üertoeigerte ber ftellDertretenbe ©ouüerneur öon ^'^''^flQOä'i ^^c SrtauBnt^

3ur SIBfpttung einer fyraucnöcrfammlung, in ber gegen meitere Strupt'cnfenbungen

S5crtt)at)rung eingelegt toetben foUte (So mar auc^ ber Sc^reiBcr biefer ^ci^en Bei

toteber^otten 9ieifen in Spanien in ben legten Sauren 9tugen3euge ergreifenber

Sßotfefcenen, Bei benen ßttern öon i^ren nact) 6uBa gefctjicften Söhnen in bem
Semu^tfein 2I6fcf)ieb nat)men, ba§ fic einanber mo^t nicf)t miebcrfet^en Würben.

3uroei(en getaugte alterbings aucf) ein gemiffer ^umor ber S^er^meiflung ^um Slu§=

brude mie Bei ben jungen 5Jtannfc^aften , bie auf einer ber Stationen smifc^en

©ranaba unb Seöiüa bie öerfc^iebenen 2Bagenc(affen mufterten, mä^renb (Jiner

fpottete: „OB mir in ber brüten ober ber erften Ülaffe fafiren , bem Stöbe gct)en

tüir boc^ entgegen." Site bann ber 23a^nf)of Dcrtaffcn mürbe, fe^te ber 2ltte , ber

3uöor mit einem ber Jünglinge aBfeit§ geftanben §atte, fi(^ nicber, füllte fid^ in

einen alten S^amt unb meinte Bittcrtic^. So(cf]e SIugcnBtiifsBitber , bcren ^^^^S^
gugteic^ ein nac^ Spanien unb ^^ortugat entfanbter '»Fcaler mürbe — er l^atte ben

Stuftrag, !^erüorragenbere Äünftter gur S?efct)i(fung ber S3erltner 2(u§fteIIung ju

bcrantaffcn — l^aftcn feft in ber (Erinnerung unb mirfen in i{)rer (S(^tid)t^eit

üBerjeugenber a(§ bie officiöfen fpanifcf)en SiegeeBuIIetin§. ^n bie 5ßreffe bringen

aBer nur fetten fotc^e .ß^tagcn, ba e§ jumeift bie ärmere ScDötferung ift, bie nac^

6u6a unb ben ^^itippinen gefcnbet mirb.

;5nämif(^en mirb bie „^^crlc ber Stntillen" immer me^r bermüftet; jat^treid^e

neue ^tantagen toerben jerftört, fo ba^ für eine lange 9ici§e üon ^i^i^en bie

Grträgniffe unb bie Steuerfraft ber ^nfet eine mefenttic^e @inf(i)ränfung erfal^ren

muffen. 5Jlit 9tec^t mirb ba^cr bie t^rage aufgemorfen, oB bie S3ef)auptung

cine§ fo proBtematifcfien SBefi^e§ im richtigen iöerl^ättniffe p ben geBrac^ten

Cpfcrn ftet)t. ^n Spanien gitt e§ aBer junäcfift Bei allen ^mrteien als @t)ren=

fac^e, auf 6uBa ntc^t 3U Per3i(^ten, unb e§ ift Bt\5etct)nenb , ba^ bie Äarliften

fetBft erftären, fie mürben ber gegentüärtigen 9tegierung fo tange feine Scf)mierig«
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feiten Bereiten, n^ie e§ ficf) um bie Unterbrücfung be§ 3lujftanbe§ unb bie Snxnd»

toeifung einer au§länbij(i)en Sänterüention §anbelt. 3^ie Stegierung Stlfonfo'ö XIIL,

in befjen 9^amen bie Königin *9tegentin ^Jtarie ß^riftine ba§ ©cepter iü^rt, mu^
alfo je^t bereits mit ben öon ©eiten ber ^arliften bro^enben ©efafiren für ben

f^att rechnen, ba^ e§ toiber ßrtoarten noc^ gelingen joüte, bie ©diroierigfeiten ber

cuBanifi^en Angelegenheit au§ bem Söege p räumen. 2)a§ bie Äarliften in 5lorb*

f:panien, in§Befonbere in ben fiaSfifcfien 5ßrobinäen, einen großen 5tn^ang unb eine

umfaffenbe Drganifation auitceifen, ift in ^abrib |e^r n)of)( Befannt. 3(IIerbing§

fet)(t e§ im farUftifc^en getbtager felbft ni(i)t an Stimmen, bie fic^ in bem Sinne

berne'^men laffen, ba§ au§ |)erfön(i(^en @rünben ni(^t S^on 6ar(o§, Jonbern befjen

©o^^n S;on Sat)me, ber am 27. ^uni 1870 geöorene „^rinj öon 5I[turien" at§

^önig öon ©Manien auggerufen merben fott.

äßie 3uöer[ic^tü^ ber ^arüSmuS Bereite auftritt, erf)ellte au§ bem SJorge'^en

be§ SSifc^ofg öon 5]Ja(orca, ber unlängft ben fyinan^minifter im ^[Rinifterium

Sljcarraga ejcommunicirte unb bie @j:communication öon ben ^anjeln öerfünben lie|,

toeit 5laöarro üieöerter üBcr (5taat§eigent{)um, beffen 5iu^nie§ung öon ber Äirc^e

Bean||)ruc§t tturbe, in burcf)au§ gefe^Iicfier 2Bei|e öerfügte. S}erge&en§ interöenirte

ber ^3ä|)[tlic§e ^tluntiuS in 5Jtabrib, inbem er ben SSifc^oT aufforberte, öon ber

5PuBIication ber 5Jta§rege( StBftanb ju nel^men, unb e§ toar Bejeicfinenb , baß bie

9legierung, anftatt o^ne 3ögern ben ÄirdEjenfürften in feine ©i^ranfen ^u öerroeifen,

5luöflüd)te macf)te. 3(Ilerbing§ mürbe gemelbet, baB bip(omatifc{)e ©ctiritte Beim

^apite ßeo XIIL erfolgen foUten; allein e§ öerlautete ^ugteic^, ba§ ber tyinanj*

minifter, ber (ebiglicf) bie 9lect)te ber ©taatggematt gcmat)rt ^atte, au§ bem 5}tini*

ftcrium auefc^eiben mürbe. £iefer ^Jlangel an §ntfc^(offcnt)eit mufete ben un<

günftigften ßinbrudE machen, fo ba§ auc^ bie Stegiernng ber S5ereinigten Staaten

öon Slmerifa fici)erlic^ au§ einem fo energietofen S^er'^atten bie Sif)lu^To(gcrung

gebogen fjätte, fie Braud^e feine Befonberen 9lücEficf}ten auf eine 9iegierung ju ne'^mcn,

bie im eigenen 2anbe bie offenfunbige 5(uf(e!§nung i§rcr ^Bürger gegen ba§ Staategefe^

ni($t jurüiiäumeifen im Stanbe toäre. @rfcf)merenb mu^te bie 2:t)atfac§e erfc^einen,

ba^ 5)3apft 2eo XIIL al§ ein f^-reunb be§ ^önig§ ?I(fonfo'§ XIIL unb ber Königin*

9tegentin gitt, toie er benn aucl^ BiS'^er alle S5erfud)e, i^n für bie Sac^e be§ 3)on

(SarloS äu geminnen, mit aller ©ntfc^ieben'fieit äurücfgcmiefen ^at. 3^ür bie flianifdEie

9{egierung lag alfo gar feine S3erantaffung öor, ben 23if($of öon 9Jiatorca mit

einer bem ©taatäintereffe fc^nurftracf§ 3umiberlaufenben Sctionung ju Be'^anbcln.

S)er neue ßonfeilBräfibent ©agafta mirb atterbing§ ctericaten 5Iu§fc£)reitungen gegen*

üBer bie ^o'^eitSrccfite be§ Staate§ Beffer ju toa^ren miffeu. 2(Bcr auä) er barf

ficf) nict)t öer^e^ten, ba^ baS 2anb \iä) in einer ungemein fritifrf)en Sage Befinbet,

bie rafct)e unb geö3ic|tige 6ntfcf)Iie§ungen erl^eifc^t. S3on bicfen mirb nic^t BIo§

bie 3ufünftige ©teHung ©panicnS aBpngen, fonbern c§ fte'^t anä) bie 2;t)naftie

auf bem ©picle, ba auf ber einen ©eite ber ^arü§mu§ mül^tt, auf ber anbeven

bie 9teBuB(ifaner tro^ ber ©pattung im eigenen ^clblager unb tro^ be§ 9}langet§

on leitenben, i^re§ 3if^§ f^i^" Bemühten ^^>erföntid)feiten einen Stnfturm auf bie

gegenwärtigen ^nftitutionen öerfuct)en fönnten.
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[^flac^btudf unterlagt.]

^m 5ßarabte§. XageBuc^btätter bon .^cinrid) ^an§jo!ob. 5Jüt einer 2lnfict)t bon

^offtetten. -^eibclberg, Öeorg äßeife. 1897.

3)er babifc^e 33olf§fcöri|t[tetter ^Pfarrer Dr. ^an§ia!ol6 !et)rt aüjä^rlid^ in fein

l^eimat^li(i)e§ ^injigt^l jutücf, um i^TÜt)Ung§* unb .^ex-Bfitage in bem S)Drfi^en

«^offtetten ob ^aUad) ju öerBringen. S)a§ fleine %^al, an beffen 6nbe .^of*

ftetten liegt — „timlbige 33ctgc, an i^ren ÖJe'^öngen ü|)fige ©aatfelber unb blumige

^Ratten, bon einem luftigen 23äd)(ein burc^jogen, bilben e§" — nennt er fein

^axabieS. @§ ift bie ©tättc feiner ^ugenb unb ber rut)ige ^afen feine§ 9llter§,

„ber Ort, too iä) leben unb fterben möd)te, roenn iä) tonnte, tt)ie id) rtottte." S)a§

Silb bicfe§ 5ßarabiefe§ jiert ba§ iBänbc£)en Slagebuc^blätter, ba§ öor un§ liegt.

@§ ift feiner bon ben ©lan^l^unften be§ ©c^roar^walbeS , unb barum eben jum
@(ücf noc^ nidjt bon grembeu übertaufen. 5tber e§ ift eine lieblid^e ^ht)Ue mit

bem ernften, großen .g)intergrunb bunfter äßalbberge. .^anSjatob tennt t)ier jeben

50ftenfd)en unb jebcn ©tein, er lebt mit ben 93auern bon ^offtetten unb bon ben

äa^treidjen auf ben Apängcn jerftrcuten ©in^el^öfen unb mit ben bürgern bon
^aUaä) üU einer ber ^|ren, mäljrenb er bie f^remben fliet)t, bie fein ©tiEleben

ftören fönnten. 6r fennt biefe ^enfdien nic^t blo^ bom äußeren Umgang ^er,

fonbern er berftet)t i'^r inneres Seben unb lebt e§ bi§ in bie le^te ^^afer mit.

Unb fo ift fein 35er^ä(tni§ jur 9iatur biefc§ ßrbenminfelS nid§t unfer attgemeine§

(Sefatten on einer fd)önen ßanbfd^aft, unb aud) me'^r al§ bie ^^reunbfd^aft be§

^inbe§ äu ben S)ingen, mit benen e§ aufgetoac^fen ift. .g)an§ia!ob lebt mit feinem

fSolt, unb bie Duetten, au§ benen bie ©eete be§ SSolfeS fid) erfrifd)t, finb auc5 bie

Quellen feiner ^oefie! 5Die 33Iumen bor ben .^ütten, bie gefd^müdten SSilbftödle

am 3öeg, bie ©träume hinter ben £)t)ren beim .^irdigang, bie a(ten 2;rad)ten, bie

©tro^bäd^er ber alten ^otj^äufer unb ber glänäenbe 9tuB i^rer SSatfen, bie ©itten

unb ©ebräudje bei ^laufen, ^oc^äeitcn unb ^eerbigungen, bie ©tjm^jattiie mit ber

3:t)ierme(t , bor Willem aber ba§ 3}er^ä(tni^ be§ 2anbmanne§ 3U feinem ^^elb, auf

beffen Ertrag er bei atter faucrn 5lrbeit ru()ig unb gcbulbig tioffcn mufs, finb il)m

unerfc^öpfüdje Xl^emata ber ©djilberung unb 23etrad)tung , ber 9Jlat)nung unb
Söarnung. 5Die 9ieligion ift bie jtoeite Quelle biefe§ S5olf§t^um§. „S)er 33auer

:pflügt unb fäct unb ift f^ätig bom frütjen ^3torgen bi§ in bie finfenbe ^Jlad^t, toei^

aber nidjt, ob uub mag er erntet. Sr mu^ ba§ atte§ anberen, ()öt)cren -Gräften

übertaffen. 6§ ftctjt ber (Setoinn , ber ©egen feiner 5lrbeit in @otte§ ^anb. @r
martct bat)er in (<)ebu(b unb gläubigem 25ertrauen auf (Bott, tnaS bie ©rnte ii)m

bringen möge. S)at)er ift ba§ ßanbbott au(^ fromm, ba§ ift bon (5Jebu(b unb

©ottbertrauen getragen." ^an§jafob'§ größter ©dimerj finb bie ©cfatjren, bie bie

^5oefie unb bie 9fteligion be§ 35oIte§ bebroljen. @in großer Sljeil biefe§ jtagebu(^e§

eines g-rü^fommcraufentljafteS in .^Tofftettcn ift bicfen @efat)ren gemibmet. .»panS*

jafob ift fein ©ctjönfärbcr. Ungefc|min!te ©diitberungen be§ ^injigttjäter dauern«
unb Ä(einftäbterleben§ l)ühcn it)m ^-reunbe im ©üben unb ^Zorben unfereS Später*
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Ianbe§ ertnorBen. Gr lueiB öiel ßtel6c§ unb ©d§öne§ öon jeinen 33aiiern ^u fagen,

geigt aBer ben ßinBruc^ be§ niobernen ßeBen§ in i^re füllen 53äc^e an fefir

bieten ©teEen, Befonbere tüo er öont jüngeren @cfd)(e(i)t gu reben ^at. 3((§ tang*

jäl^riger ©tabtpfarrer in ^^reiBurg i. 33r. fennt er auc^ bie 3uftänbe ber 23e*

öölferung einer rajc^ I)erantt)ac^|cnben größeren Stabt. ^n biefem SSud^e ^t er

(Srfa^rnngen be§ ßanbeg unb ber ©tabt niebergetegt. S;a§ SeBen ber 33ouern in

unb um .'pofftetten giBt i^m 9{nla§, fie jelBft unb i§re UmgeBungen ju fcf}ilbern,

toie fie it)m in ben SÖDc!)en feine§ ^lufenf^altes nacf) einanber entgegentreten. S)ie

Slrmen unb .^ranfen finb nod) Beffer Bebac^t als bie Uddjen unb kräftigen. S)ie

©(^irffale ,^inau§gc3ogener, 3ui^ücfgeEe^rter, 35erfd)oIIencr laffen ben ^iid üBer ba§

2;m ^inouS fd)n)eiien. S)ie heutige ©tellung ber ©eiftlic^en, 2e:^rer, ^Beamten,

Stergte, ber ^nbuftrie, ber ^^^reffe, ber Literatur juni SSoIf rcirb an fo mancf)em

(SrteBni^ , fo nianct)er finnigen SScoBact)tung gezeigt unb olpe ©d)onung unb S3or=

urtt)eil geprüft. S)er Se|er tf)ei(t \voi)i nid)t alle 3lnfid)ten «^ansjafoB's, aBer er

ntu^ fie ad)ten unb hjirb burd) mand)e§ fd)einBare ^arabojon jur ^Prüfung tanb«

läufiger SetiauBtungen angeregt. ^an§jafoB'§ 9tnfict)ten t)aBen immer tiefe Söuräetn

in ber @rfat)rung unb im bid)terifc^en ^Ritem^jfinben.

S)er 2;agcBnd)fd)reiBer öerBirgt fid) burd)au§ nid)t l^inter bem 9ieid)tBum feiner

S3eoBa(f)tungen unb 23etrad)tungen. 6r offenBart fid^ un§ a(§ eine merfmürbige

©nttüidlung jartefter SSefaitung, bie jur ©d)tt)ermut^ neigt, auf bem 23oben Bauer*

lid^er S)crBt)eit unb @erabl§eit, ber ein 3ug öon Bauer tid)em 6u(turmiBtrauen nid^t

fel^tt. 6r fragt in biefem 5Bud)e, tüu e§ fomme, ba^ er gern getejen roirb:

„Sfft'§, tüeit iä) bie äBol^r^eit fage? Ober ift'§, weil fie füt)len, ba^ e§ <Sct)meid)ter

am toenigften gut mit i^nen meinen? Ober ift'§, tueit id) ein guter, bummer ,$?ert

Bin? Ober effen fie nac^ bem bieten ^ucEerBrot, ba§ i^nen bie 5Roman3eitungen

unb 2;^eaterftüde feröiren, mieber gur 9(Bmec^§tung gern ein <BiM Sifimar^Brot,

geBaden bom einfügen S3ed*5ptjitip^(e bon ^aUe?" S)er Sefer loirb mot)t nic^t

geneigt fein , biefe 3^ragen ju berneinen , aBer bie gange Slntmort mirb er in ben

ä^eitantmorten nid)t finben. ^an§jafoB fagt ungmeifettjaft bie 2öaf)rf)eit unb
fc^meid^ett nid^t, er ift eine gute Seele boll 5Jlitgefü^l mit ben Sd^madjen unb
Slrmen, ben ^inbern unb ©reifen, unb ma§ bie S)ummtjeit anbetrifft, fo geBen tüir

xt)m tnenigftenS gu, ba^ er 'DJIenfd) tuie mir unb ru^erbem ein eigenfinniger

9llemanne ift. SlBer ba^ er ein bem ©rgeugni^ feiner bäterticf)en SSarfftuBe ber*

gleid^Bare§ ©dfimargBrot barBiete, Bcftreiten wir. -^anSjafoB ift ein bielerfatjrener,

Weit gereifter ^Jtann, ber SSüd)er über Italien, i^ranfreid^, Belgien unb .^oHanb
boE origineller 23eoBa(^tungen gefc^rieBen {)at, er ift .^unftfenner unb war einfl

^oütifer. ©ocialBotitifer erften Ütangeö ift er :^eute nod); wenn aud) jein 9Zame

auf feiner 6ongre^=2age§orbnung er|d)cint, fo IjaBen bod), wie wir gufäEig erfat)ren,

felBft gete]öi-"te 5tationalöfonomen nidl)t berfdjmä^t, au§ feinen ©d)ilbcrnngcn bes

^anbwerfer* unb 33auernleBen§ im ©djWargWalb gu lernen. 2)ic 5}erBinbung

biefer 6igen|d)aiten mit jener ßieBe gur Statur unb gur .^eimatt) , mit ber (Vrcube

unb bem ':)Jlitge|ül)t am .^leinen mad)cn ben üteig ber -•panöjafoB'fd^en (5d}rift au§.

S3ietteid)t läfjt fotgenbe üeine ©cene, bie wir auö bem „^^^arabieg" l^erau§*

]§eBen, bie Eigenart feiner ®arfteltnng a'^nen: „6in atte§ 'Oiiiinntein fdl)ritt bon
ben äöälbern um ben ,!pü'l)nerfebel bc§ 3Beg§ bat]cr unb au] un§ ju. ^d)
glaubte eine Scttlerfigur ou§ einem nieberlänbi|d)en ©eureBilb be§ fieBgel^nten

3ia:^rf)unbertö auf mid) gufommen ju fetjen, fo ed)t faf) bae illännleiu ou».

@in greifer .^oBolb mit rott)en 33äifletn, Weitem Ot^renBart unb fo gufriebenen

9}lienen , al» Wenn bie äöelt umtjcr jein eigen — ftedte in einem über unb
ÜBer mit güd^jlä^en Befäcten leinenen bittet, in eben fotdjen .'poien unb in

fd^Weren ^unbfd)ut}en. 5tui bem .spaupt aber fa§ ein f^otjn jvitjBut, wie it)n

bie 33anern be§ iTingigtlialeS nod) ju meiner i^naBengeit trugen. lleBer ben 'IMirfen

trug er an einem ©toc! feine .s^^aBe in ein Safdjcntud) gcBnnben unb nod) ein

paax alte ©tiefet. Wdd) freute baö lluinulein metjr, al» wenn mid) ein gelb*
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maric^all in (Sota i)ux oben begrübt ]§ätte. ^ä) (üb if)n ein, an unfcrem 5Jlal^tc

tljcilpnel^men , unb fragte naä) jeinem SBol^eT unb äßo^in. @r ift 3U meinem
S5ergnügen ein Äinjigtrjälcr, au§ bem ^4^rin3Bac^, unb wanbert feit meiir oI§ fünfzig

^a()rcn auf ben .^öf)en ^wifc^en 6(3^, -^in^ig-- unb ©c^uttert^at ^in unb l^ex unb
bicnt balb bem , balb jenem S3auern „um'§ (Jffen unb um'g ©eliege (5ta(^tlager),

unb I)ie unb ba am ©untig a |iaar ^Pfennig uf b' ^anb." @ben fommt er öon
ben ,bürren ^öfen' unter bem ^ü^ncrfebel; auf bem obern ift er biefe 51a(^t um
@otte§miIlen im Quartier gelegen unb jc^t auf bem 2öeg ^inaft in§ Äinäigf^at.

^m ^-prinjbac^ I)ilft er jebe§ ^a^r einem Sur ,@rbä|)fet fc^en', unb ber toartet

feiner. ,'5 ifc^ fc^ön ba oben/ meinte er, ,un ©ommer mie im Söinter, unb e&

ift feine ©tunb im 2;ag unb in ber 5iad§t, too ic^ nid§t fcfion l)ier bur(f)gctaufen

bin.' @r geigte un§ bann nod^ ben 3Jßeg gum ^ü'^nerfebet unb f(^ieb mit einem

,S5ergcIt'» @ott!' unb ,3?i'^üet @U(^ @ott!' toie ein ^ann, ber nict)t§ ju münfd^en

l)at. 53lid) erfaßten mieber einmal 23etounberung unb 5teib über einen (Stücfüd^en,

bcffen &iM in ber jufriebenen 2(rmutf) Beftel^t."

8(^cUtug'^ ObijffecsUcberfelmng.

[5tad)brucf unterfagt.]

S)ie Dbt}ffee. 5lac^gebilbet in a(^t3ciligen Strophen Don ^ermann bon ©(fielling.

ÜJlüncfien unb ßeipäig, -^. Clbenburg. 1897.

äöenn ein 5]lann, ber im S)ienfte ber 2;^emi§ ergraut unb ju ber l^öd^ften

©taffet if)rer Söürben em)3orgeftiegen ift, tük ber frütjere |)reu^ifc^e ;3ufti,3minifter

,!perr öon ©c^cüing, bie 9Jlu^e feine§ 2ltter§ bem Später .^omer toibmet unb in

ben äßcttfampf, ber fo S3icte getorft ^at, um bie toürbigfte SJerbeutfc^ung ber

£)bt)ffee eintritt, fo Uiirb man fid) nic^t leidet einer ft)m^atf)if(^en 3fteguug ent*

fd)tagen tonnen. Unb roenn er meitcr ftatt be§ tec^nifi^ t)cr§äüni|mä^ig (eic^t ju

l)anbtjabcnben ^ejameter§ bie funfttiolle, aber auc^ fc^mierige ^orm ber (Stünde

tDö^It, in ber Hoffnung, ber Klangfülle be§ Originals baburd§ um fo näl^er ju

fommen, fo fann e§ an gef^anntem Sntereffe, rate bicfer 3}crfuc§ gelingen toerbe,

tocnigftenS in engeren Greifen nic^t fetjien. ?lbcr freilief) liegt in biefer (S:pannung

aud) fc()on ein ^33toment be§ 3weifel§. ©0 gemi^ bie ©tauäc burd^ Slrioft unb
Staffo unb fo biete anbere ^Jleifter ben Slnfpruct) getoonnen ^at, al§ bie tt)pifd§e

f^orm bc§ romantifdien Kunftcpo§ 3U gelten, ein fo gemattiger ©^rung ift e§, anä)

bie naiöe ©d)lt(^tf)eit, bie ungefünftelte 2lnniut§ be§ 35o(f§epo§ in bie§ prunt^afte

unb anfprudjööolte @emanb 3U l)iillen. f^^aft möd)te man fagen : i^e bollenbeter unb
tabellofer ein foldjeg ^rad)tf(eib in ©c^nitt unb ^^arben auSföHt, um fo fremb*

artiger unb beengenber toirb es bem frifd)en 9latur!inbe flehen, toä'^renb eine naä}=

läffigere unb minber ftilgered)te 33e§anblung ben 3Biberfprud) ^mifd^en Sn^alt unb
f^orm üerniinbcrn tonnte. S)enft man babei an bie freiere ©eftaltung, bie ©exilier

in ber Bearbeitung ber „3Ienei§" ober Söielanb im „Oberon" ben 3(d)t3eilern in

fReim unb 9t^t)tl)mu§ gegeben liaben — beibe übrigens in Kunfte^jen, mo e§ alfo

feineefaüS erforberlid) gemefen märe — , fo ift biefer ©a^ in ber Sl^at aHe§ ©rnfteS

aufred)t ju erl)a(ten, unb ^err Don ©djelting 1)ütk öielteic^t mel)r 2lu§fic^t ge^bt,

fein ^iel ^u erreichen, menn er bem 35orbilbe ©c^iller'S gefolgt toäre. S3eftel)t bie

größere ^^frei'^eit, bie fid) ber Ueberfe^er nimmt, bagegen nid)t in ber 9Ibfct)mäd)ung

ber ftrengen Okfe^mä^igteit ber ftro|3l)ifc|en 2lrd)iteftonif
, fonbern in ber 35er=

nact)(äffigung ber Ütein^eit be§ 9teimc§ unb ber ©prac^e, fo !ann fie freiließ fein

33erbienft in 5lnfprud) nehmen unb bie Beäcid^nete SBirfung nid}t erzielen: im
®egcntl)eil: fie fügt bann ju bem ungcmilberten SBiberfpruc^ jmifd^en 3fnl§alt unb

i5form auc^ nod) ba§ ®efüf)l be§ ®egenfa^e§, ben jebe nid^t peinlid^ faubere 35e«

l^nnblung einer öornef)men ©tilart erzeugen mu^. Dl)ne nun leugnen ju motten,



Sitctarifcf)e 9Junbfd§ait. 315

ha^ unter bcn reic^ücf) ätoeitaufenb ©tro^j'^en ber ©($elling'frf)en Dbt)ffee ftcf) aud§

biete burrf)au§ correde unb tabcüoie finben, wirb man bo(^ bas 9JciPe6agen, ba§

ber 5JlangeI an ©(ätte unb geilung l^ertiorruft , nic^t immer übertoinben fönnen.

Unreine Üieime (©ebietcr, ^intüibcr — ©itter, äßibber — fteigen, reichen u. j. f.),

ber ©ebrauc^ öon i5ftirf* unb ^^üKtnorten bem Üteim ju Siebe („ber .§eimat^

©c^oüen", „be§ illat)(eö sprangen" u. f. ].) ober pr Segnung bes 25erje§ („^e^
ftrebte 2e(emacf) ben .^op\ ju neigen ^in 3U 3lt^ene" u. bgL), bie SSertüenbung

gefüllter Stuebrucfemeifen („^i§ ii)m bie ^ugenb^eit ergrüne" u. f. tn.j, bie übrigen^

in einem ^un[te:pD§ oft e§er erträg(irf) UJören — alle§ ba§ finb ^rtänget, bie man
gern in {)ö{)ercm 5Jta^e bermieben jä^e, al§ e§ gefi^e^en ift. ^^reitic^ wirb ein

Billiger S5curt^ei(er nic^t bergeffen bürfen, ba§ bie Umrcanblung tion -öerametern

in ©tanjen ©d^uncrtgfeiten mit fic^ Bringt, bie ber Ueberfe^cr eines im Original

in ©tanken üerta^ten G)cbic^te§ nicf)t p überminben ^at. S^iefer finbet jcbc

©troptie, bie er a(§ ge|ct)(offene§ ©anjcS mieber geben foH, a(§ gejcf)(ojfene§ 6an,^e§

bor. %a% t)ejametrifct)c @cbicf)t bagegen äerfättt in Slbfc^nitte üon beliebig mec^ietnber

ßänge. (Sttoa fünf bie jed)5 ."perametcr iütten einen Slc^t^ciler au§. Umfaßt nun
ber burc^ ben ©inn gegebene 3tbfcf)nitt nur brei ober öier .!pcrameter, ober erftrectt

er fi(^ umgefef)rt auf fiebcn, ac^t, neun, jo mu^ ber Ueberfe^cr entmeber burc^ eine

öeränberte ©lieberung be§ 5periobenbauc§ einen Ütu^ebunft für ba§ ©trop^enenbe

fuc^en — unb ba§ tft jumeift ba§ geeignetfte ^Jattet — , ober er mu§ fic^ ein

.^inübergfeiten ber einen «Stro^^e in bie anbere erlauben (loaS nur in ici)X feltenen

gällen erträglicf) ift), ober er mu^ al§ ^oetifd)er ^srofruftcS bas Original je nac^*

bem bet)nen ober |)reffen unb lauft babei (Seja^^r, e§ ^u berraäffern ober ju Der*

ftümmetn. |)err bon ©cf)elling ^at ben Jiambt mit biefen ©ct)n)terig!eiten tuacEer

aufgenommen unb fie getoi^ an bieten ©teilen beifaltöwürbig übermunben, aber

ber unbantbarc Sefcr (unb üoltenbg ber .Rritifer) empfinbet e§ naturgemäß toeit

lebl^after, loenn ber ßrfotg unbefricbigcub ift, al§> menn feine S)iffDnan3 metir i^n

an ba§ fiegreidje 9tingen be§ Ueberfe^erS erinnert. ©0 muffen mir benn in ber

%i)at bie auf rid)tige ©etbfterfenntni^ gegrünbete SteuBerung ©c^etling'ö in feiner

SSorrcbe beftätigen: er barf nict)t ermarten, burd^ feine SSearbcitung ben ^Befi^ftanb

ju erfctjüttern, ben bie Ueberfe^ung bon S5oB feit me^r ai§, einem ^a^r^unbcrt be*

laugtet "^at; aber auf eine act)tung§botte ©ci)ä^ung f)at feine 2trbeit trotj il^rer

©i^mäc^en gcrccl)ten ?lnfbru(^, unb mancfiem l'efer fann fie bietteic^t bie ©ct)önt)eiten

be§ Originals, menn nic^t im ©anjen, fo boi^ in einjclnen 3;^etlen, näl^er bringen,

at§ e§ S}o^ ober einem feiner 5lac^fotger möglich geioefen ift.

Y. Z.

^n ben bon ©iegmunb i^iüu^ f)erau§gegebenen Briefen bon (BrcgorobiuS an

bic (Sräfin ©rfitia ßobateüi, tüeldjc i^xan^ Xaticx Äraue im Octoberljcft biefer 3fit*

f(i)rift in fo anmuf^enber Söeife jur Sln^eige brai^te, fönnte eine ©teile ein ober ben

anberen Sefer ber „®eutfc^en^unbfcf)au" bcfrcmbet '^aben : bcr©a^, in tiietc^em(©. 147)

@regorobiu§ bon bem f^ürften iöiemarct fagt: er „mirb immer ber ,gro§e -i^Tunb'

fein", ^xu iä) nid)t, fo liegt babei ein in ber beutfd)en lleberfe^ung nid^t micbcr*

jugebenbeg SBortfbict 3U ©runbe. ®regorobiu§ mirb im italienifdjen Original

gefd)rieben '^aben: sarä sempre 11 „Can grande". (Jr bad)te babei an Can graude

della Scala, ben mächtigen S3et)errfd)er bon SBerona, ba§ Jpaubt ber ©l)ibeEinen,

ben greunb unb ©(^ü^er £ante'ö, bem ber S^id)ter im 17. ©efange be» Paradiso,

35. fect)§unbfiebäig ff , bie berü'^mtcn Jeräinen gemibmet l^at.

^ermann 4^ ü f f
e r.
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<fQ. <^atttVü. 2luögen)äf)[te ©atiren beö ^oraj,

^erfiu'j unb ^uoenal. fsn freier metrifd^er

Uebertrac^ung won Ä» u q o 53 [ ü m n e r. Seipjig,

93. (^5. S'eubner. 1897,

2)iefe 3tuQir)a[}l (jeljn Satiren be§ ^oraj,

brei beö ^erfiu^, fünf bes ^siiucnal) ift üor^

trefflid) geeignet, gebitbete Sefer mit ber römi=

feigen ©atire befannt 5u marf)en, bie, nrfpritng»

iid) eine jiunngtofe 'iplauberei über beliebige

©egenflänbe uerfd^iebenfter 9lrt, fid) crft fpät

auf eine balb fd)erjr;afte, bnlb ftreng rügenbe
Sel^anbhing fittlid}er unb focialcr (Mebred^en

unb ©d)äbcn befdjrnnft Ijat. 2)afe bie ©ntiren

be§ ^ora}, unb 3iii'e»'i( fef)r lefensniertl^ finb

(ob bie be'5 '^^erfiu§, rairb für bie bcnx 9(Iter=

t()um fern ©te^enben ©efd)madöfnd)e fein), bürfte

Don 9{icmanbem beftritten roerben. Sod) bie

3ai^l Serer, bie uom ©ijninafium bie Suft unb
bie ^i'ifjiflf^'t mitbringen, fie im Original ^u

lefen, ift bereite febr niel fleiner als nor fünf=

jig ^saf^ren unb roirb in Murjem (baut ber

fogenannten ®x)mnafiatreform)eineiierfd)TOinbenb

fleine geiüorben fein. Sis jet3t gab eö aber nur
eine lebbare Ueberfelutng , bie ber f)ora,Mfd)en

;

©atiren üon SBielanb; alle übrigen (,^uni 3:()eit
j

of^ne bie Originale unüerftänblid)) finb uerfeljlt

!

burd^ bas ©treben nad^ ju großer SBorttreue
j

unb bie 33eibef)altung be§ .•peEametero, ber int

'

©eutfc^en bie nad)Iaffig fdjlenbernbe (Sangart
|

nid)t annel)men fann, bie biefe Ijalb poetifd)e,

i^alb prDfaifd)e ^'^'^tergattung erforbert, unb
immer etwas ©jotifdicö ober bod^ ©teife^, @e=
jröungeneä unb ^ebantifd^e^ beljielt (ma^ nic^t

am Sßenigften uon %. 21. Sßotf'ö Ueberfe^ung
ber erften ©atire be'3 ^oraj gilt). SÖIümner'ö

2(u§maf)t füllt bal)er eine Sude in unferer

Ueberfel5ung§literatur au§. 9!Jiit 'Sted)t ift er

rcieber f^u ben non SBielanb gemät}lten fünf=

füfeigen :^^amben äurüdgetel^rt, unb bie meiften

Sefer werben il^m 2)ant irtiffen, bafe er ben

dieim l)in5ugefügt f)at, ben bos moberne D^r
in 3>erfen (abgefeljen üom ©rama) ungern ent=

Ibel^rt. Ser Jon ber „5Jhife ber ^^rofa", mie

§ora} bie SKufe ber ©atire nennt, ift burd^roeg

gut getroffen, unb bie Söfung ber nidE)t leidjten

2(ufgabe, bie Ueberfet5ung fo _?(U geftalten, ha^

fie feineö (Sommentars bebarf, fefjr mol)l ge=

lungen ; furje gufjnoten reid)cn tiöllig f)in, um
ben Sefer über unbefannte Singe unb ^erfonen
gu belehren. 2)ie 3(u^^roal)l ift fo getroffen, bafe

bie inl^altlid) intereffanteften (Sebid^te geroäl)lt

finb; unter ben ©atiren beo ^uoenal burfte

bie fed)fte (üon ben Saftern, ©d)mäd)cn unb
2;l)orl)eiten ber grauen) nid)t fefilen, trol? il)rer

für bas moberne ©d)idlid)feitögefüf)l anftbfeigen

Serb^eiten. 3lud^ bamit fann'man nur einüer=

ftanben fein, ba^ •'pora5 am meiften berüdfid)tigt

ift. (Sine ^lUiedmäfjige literarl)iftorifdje @in=
leitung über bie römifdje ©atire ift üorauö=
gefd^idt. Sie 2tusftattung ift l)übfc^; jebem
©tüdf ift alä 3?ignctte eine 91bbilbung eine§

paffenb geit)äl)lten antiten 33ilbiüerfs ober (55e=

mälbeä Dorgefe^t.

Q. Italien. 2lnftd)ten unb ©treiflidjter üon
« i c 1 r .t> e 1) n. g-ünfte 2luflage. 9JHt Sebeng:=

nac^rid)ten über ben S^erfaffer. S3erliit, ®e=
brübev 93orntraeger. 1896.

(Sin 33ud) uon S^el)n unb einä , baä l^ier

bereits in fünfter 2luflage üorliegt, bebarf feiner

(Smpfc^lung roeiter, aber jeber neue Sefer, ben
rair if)m dnm noc^ jufüf^ren, roirb unä banfbar
bafür fein, ^eljn l)at Italien geliebt, man
möd^te faft fagen, big jur Ungered/tigfeit, wenn
er im SSergleid) jur bortigen bie norbifd^e

9^atur „öbe, farg unb unfauber" (©. 54), ben
9.1(en|d)cn be§ Sforbens. „ein fd^manfenbeg, ge=

brod)eneg Öefd)öpf" nennt (©. 73). 2tber oier=

letd)t mufe man Italien fo lieben, um e§ fo

fd)ilbern ju fönnen. 2Bo £)el)n auä ber eigenen

(Smpfinbung l^eraus urtl}eilt, fdjeint er in ber

2:l)at mand)mal oon feinem ^Temperament fid^

l^inrei^en 5U laffen; roo er bagegen an ©egebeneö
anfnüpft unb in cbenfo gelel)rter alö geiftreid^er

Sßeife n)eiterfül}rt , überrafd)t er ni^t minber
burc^ aufeerorbentlidje 33elefcnl)eit als burd) bie

(Vcinbeit, mit ber er feine CoUectaneen belebt unb
befeelt. 9hir ein j^-orfd^er unb ©ammler mit
einem 5ugleid) fo ungemein auögebilbeten äft^e»

tifrf)en ©efül^l l^at ein 33ud; non fo grunb-
legenber St'beutung fd^reiben fönnen, mie bie

„(Julturpflansen", bem nidjt menigc (£apitel in

benx f;ier angeäeigten gleidE) ju ftellen finb,

it)te v 33. baö über ©pradjen — Die romanifdlien

©pradjen „finb ein in ben ©djofe ber dlatux

jurüdgenommeneS Satein" (©. 196). Se§=
gleid^en bie Sgemerfung, bafe ,

je geringer ber

©prad;finn, er fid) befto mel)r mit (Snipfinbungä=

lauten — unb in ber gefdE)rtebenen $Hebe, fönnte

man fjinsufügen, mit (Sebanfenftrid^en unb 2lu§=

rufung§3eid)en — f;ilft. Scl}n'S ©törfe ift baö
l^iftorifd^=ltnguiftifdf)e(SIement,ba6ermit9)ieifter=

fd)aft bel^errfdjt, mie e§ ja aud^ im Sitel feineä

^;^auptn)crfeä namentlich betont roorben. Jreffenb
bejeidjnet öel)n als bas i^orred)t ber italienifd)en

Munft, bafe in iljr ber realiftifd^e ©til unmittel=

bar mit ber ^bealität äufammenfalle (Pro

populo Romano, ©. 106) : baö gilt ebenfo nod)

üon ben jüngeren 9)Jttlern Italiens, bie fd)ön

bleiben, aud^ roo fie „iseriften" finb. Ob e§

aber rcirflid) ganj ber SBafirfjeit entfprid^t, ba§
nid)t gerabe in biefem oon ber 9fatur fo fel^r

gefegnetcn Sanbe, ba§ jugleid) nielfad) haä Sanb
beö größten (SIenbö unb fold^er, aus bemfelben

entfpringenben Äranft)etten, mie ber Pellagra

ift, ber iUeufd; fid) ,,unter ber '>^eitfd)e ber

9fotl) frümmt" unb bie g-aulljett bie „gütige

(Söttin" ift, bie il}m feine (55efunb()eit erhält?

(3. 79.) Sßir meinen, baf? es nic^t nur bie

„53üd)er= unb 3cttung5fd)reibcr" finb, bie ba§

(Segentljetl beljauplen , fonbern Stfiüens befte

i^reunbe, bie auf 9(bl)ülfe bringen. — Saf{ bie

(Sifenbatjn eine „amerifanifd^e Gufinbung"
(©. 109), fann bod) faum gefagt roerben, unb
ebenfo roenig, baf; bas SBort „lü^el" (ftein) ganj

untergegangen fei (©. 188): mir Ijaben eö nod|

in saljireidjen mit „Sü^el" beginnenbcn beutfd}en

Ortsnamen, es lebt nid)t nur im englifd)cn little,

fonbern aud) im ^Uattbeutfdien unb bem norb=

beutfd)en Sialeftiuort „lüttdE)" fort — ,,ein

lüttdier 9JJann", ein fleiner Üiann. 2lud) über

bie fel)r vielen Srudfel;ler beS fonft uortrefflic^

ausgeftatteten 33ud)e5 I}ätten mir ein Sßort ber

.ftlage. Sod) roaS bebeuten alle biefe i?leinig=

feiten gegen ben bauernbcn Süert^, ben cä be=

anfpruc^en barf?
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ßk. ycben^ctiuncrungett cincö 3lour=
noliftcn, ^taat^manne^ unb ^unft^
forfd)etrö (1825—1860). iüon ©ir ^ofepf)
©roiue. 3"S 2)eutf(^e übertragen von '^(rnbt

Don i^oHienborff. Berlin, SJUttter & So^n.
1897/
Ser 9fame Srotoe erineift 5unäcf)ft bie ®r=

innerung an bie i^unftforfc^ungen, bie ber

SSerfaffer ber üorliegenben Sebenoerinnerungen

im 53nnbe mit [einem itnlteniid)en J-reunb

6aDa(cafel(e fo oiete ^a{)xt fjinburd) unb r.it

fo großem Grfotge betrieb. 2'er uorüegeuDe,

oon feinem ^reunb Max ^orban mit einem
einteitenben SBort Derfe{)ene, aus bem @ng=
lifc^en überi'et3te 'öanb. jeigt ifju in einem

ganj befonbers anjiefjenben Sidjt. 5}Jr., fpäter

©ir 3o)ep^ Groiüe, am 20. Cctober 1825 ju

Sonbon geboren unb in ^aris , roo fein 33ater

al§ Sournalift für engtifc^e 33Iätter t{)ntig roar,

erjogen, begann feine Öaufbafjn alä Äunftjünger
im 2(telier uon %a\\i 2)e(arocf)e. Sr inurbe

fein SJJater , allein roaö er bamal'o [ernte, 6e=

roa^rte if)n uor ber ©efa^r, bie Äunft nur »on
ber ttjeoretifc^en Seite auo ^u beurt()ei(en. W\i
neunjefjn 3at)i"e" nac^ Sonbon übergeftebelt,

folgte er feinem isater in X)U Siebactionsbureaur

beä „SRorning G^ronicle" unb ber „Saili)

^Jercs", «on raetc^en er mit heitrem Sinn bie

fomifcf)ften Ginbrücte bef;ie(t. @rünblicf)e 2tu=
bien, reid;e ®pracf)fenntuiffe, ^sugenbUift am
SBanbern unb eine ungeroöfjiilicfie geiftige roie

pl^t)fifcf)e Seiftungsfä^igfeit fanben fid) mit ber

3eit burd) ben Sournatiftenberuf nid)t befriebigt.

@r üerbanfte i[)m eine genaue Äenntnifj ber

europäifd)en 3>erl)ä[tniffe unb bie Jioutinc, bie

it)m fpäter ju gute fommen foUte. 3{6er er

trennte if)n oon ber Äunfl, unb fo fam es, bafe

er eines fdiönen ^ago mit feinem ^-reunbe CSanal»

cofelte , einem jungen ttalienifd)en J-tücbtling,

mittellofer nod) a(ä er felbft, bie Stubien über
bie nieberlänbifc^e DJtaterei begann. Ser Ärim=
Irieg füf}rte il^n al§ Steporter auf bie 'Sc^Iac^t=

felber bes Dftenä, im Stuftrag ber „Illustrated

London News", ^m Qa^re 1856 erfcftienen

bie „Grften nieberlänbifi^en SJfaler" uon liromc

unb Saualcafelte, „ein Gompagniegefc^äft, bas
niemals gelöft irurbe". 5in vsaf)re 1857 ging

Sroire nad) i^'ibien. ^wti ^ü\)Xi fpäter roar

er 2:imescorrefponbent tcäljrenb bes italienifdjen

jyetb'^ugg. 9JUt ber barauffolgenben aJiiffion in

2)eutfcl()Ianb , bie feine glänjenbe 33erid}terftat=

tung im Sitnbtatt (o^nte, fdjtiefet ber üor=

liegenbe ^anb. Groroe fjatte bie europäifdjen

33erf)ältniffe unb uiele ber leitenben '^serfön»

rid^feiten alter Sauber fennen gelernt. @r
felbft blieb fid; immer gleid). SBeber Ueber=
arbeitung nod) Äranfbeiten unb 5öefd)nierben

ttUer 9(rt uermodjten feine Saune \\x trüben

ober feine %e'^ix aufuif)a(ten. Seine Sd)ilbe=

rungen finb grünbUc^e @efc^id)tsftubien unb
babei eine oft erljeiternbe, immer feffetnbe unb
l^_öd)ft intereffante Seetüre. Seiber ift biefeö

liebenöiuürbige Selbftporträt unnoüenbet ge=

blieben. ^\n Qatjre 1860 bridjt es ab, oline

baB e€ bem Sßerfaffer oergönnt geroefen loäre,

feine 2:f)ätigfeit alg Gonfulin Seip^ig unb feine

bip(omatifd)e 9Jiiffion bei 2lbfd)Iu^ i)a-fd)iebener

ÖanbelSüerträge, foroie feine funftf;iftorifd)en

2trbeiten aus fpäteren ^a\)Xix\. ju befprecfien.

"ilaä) ber Seetüre feines Su(^§ oerfte^en wir
^t\\ 3Ja(^iuf feines treuen beutfc^en Jreunbe^,
ber if)n ung fcf)itbeit „als ben roa^rfjaft gebil*

beten SJann, bem ber öumor um Stirn unb
Sippen fpiette, geuifjig , feft, in Uebereinftim=

mung mit fic^ felber; flug of)ne ^a{']6) — a
good fellow — , in allen Sätteln gerecht, ein

luuerläffiger greunb".
ßX. Le Roi de Rome (1811—1832). Par
Henri Welschinger. Paris, Librairie

Plön. 1897.

2^er 3]erfaffer fjat, feiner (Beroo()n^eit tnU
fpred)enb, fleißig in ben 2(rc^i»en gefuc^t, bie

if)m in 2Bien foiuofil als in '^aris 5ugänglic^

gemad)t mürben, beoor er bie 2lrbeiten feiner

Vorgänger 9Jfeneoaf, aRontbel, '^rofefc^ u. f. ro.

für bie @efd)icl)te bes i^önigg non 3tom, öerjogä

uon 9ieid)ftabt uerroertl^ete. Sie 2(usbeute, X)xt

feine -IJJüben loljnte, ift bennoc^ eine oerljältnif;-

i
mäfeig fleine geblieben. Son bem in feiner

S3lütl)e hingerafften So^ne 9Japoleon'€ ^at bie

®efd)ic^te roenig ju berichten. Um bennoc^

I

einen biden 23anb uon faft 500 Seiten ^er5u=

[teilen, ^at 3i^elfd)inger jum Slusfunftsmittel

gegriffen, bie ^eitgefdjic^te , bie in ben metften

gälten gar nic^tä mit bem ©egenftanbe feiner

I

^iograp^ie 5u tl)un Ijat, aufs SSeitläufigfte ju
' er^ä^len. Ha^ gonje Gapitet über 1813, ber

I
SBiener Gongreß, bie o"trigue oon 5ouct)e,

Salleijranb unb Slietternid) , bie ausfül}rlic^e

Gr3äl)lung »on JJapoleon's Gnbe, bie ^eoolution

üon 1830 geliören in biefem Umfang nid)t t)ie=

fjer, ebenioraenig als ber falbungsDoUe Sdjluß.

2)agegen ift es 'nid)t möglich, eine 33iograpl)ie

be^S fiier^ogs »on 3ieid)ftabt ju oerfaffen, o^ne

jugleic^ eine 3(nflagefd)rift gegen feine aJhitter,

Wax'xz Suife, Haiferin uon Jra'i^rei'^f öer^ogin

Don ^arma, 0emal)lin be§ trafen 51eipperg, ju

[(^reiben. 9llle Sornuirfe, bie 3Selfc^inger gegen

fie anbäuft, finb iriol)lnerbient. Gine befcf)ränf:

tere, fjerjlofere g^rau Ijat feiten bie ^iftorifer

befd)äftigt. Warn fud)t nergeben^ nacfi lichten

^Utnften in biefem Gl}arafter, nad) Gntfct)ul=

btgungsgrünben für eine fo friuole fsmmoralität.

2ßelfd)inger citirt bie „Wellington Dispatcbes",

nic^t aber ba'3 intereffante, oon Sorb Stan^ope
Ijerausgegebene fleine iöud) „Conversations of
the Duke of Wellington", rcorin S. 233 gefagt

ift, 3.'iarie Suife l)abe über ben .'öerjog gegen

einen Ungenannten geäußert: „The Duke of

Wellington little knows the service he has
done nie bj' winning the battle of Waterloo'.''

Unb SBellington fügt l)in^u : .,The fact is, she

was then with child by Neipperg — whom she
afterwards niarricd ; and if Napoleon had pre-

vailed, she would havc had to return to him
in that State." 3}iefe Jleuf^.erung mad)t alle

Gommentare überflüffig. Ser nieland)olüdie

junge S.liann, ber, in ben Suilerien geboren,

3u Sd)önbrunn am 22. ^suli 1832 mit einunb=

Uman^ig 5fll)re" ftarb, ift nid)t nur am un=
gebeuren Sd)id[al [eines initers 5u ©runbe
gegangen: nad) ben 9lu[HMd)nungen [einer

greunbe, ^^Nrofe[d)'s uor Slllen, ut fdjliefsen, l)at

er ben Sd)mers burd)gelitten, uon einer un=

nnirbigen flhitter neriaffen morben ju fein.

Safe Diapoleon fie loirtlid) geliebt Ijat, ift loo^t



318 £eutf(^e atuntfc^au.

bog ftärffte 2(rgument für ben Diimbus bes

Slutes unb ber ©eburt. 2(l5 bie @eid)tc^te

noc^ einmal im Qei^en ber Diapoleoniben ftanb,

griff fie auf bas 0eid)lec|t ber geopferten (Sattin,

bie feinen ©rben geboren ^atte, ^urücf. 5Uit

Watie Suife oerglic^en erfc^eint ^aiferin ^o«

fep^tne faft in oerflärtcm :Öic^t.

<^(f. Staotö=, $>of' nnb 6:ommunöI=
tfantbttttf bcö 3icirf)cö unb ber (Sinjcl»

Maaten ^ugleic^ £tatiftifcf)es oat)i"buc^).

|)erauegegeben Don 3ofep^ Äür ferner,

^roölfte 2lusgabe. 9)Iit 18 Porträts, einer

glaggen^, 5 SBappen^ unb 2 Crbenstafeln.

©ifenac^, 3]erlag Don Älürfc^ner's Staatä=

|)anbbuc^. 1897.

|)anbbüc|er biefer 3(rt entfalten i^re Sigen=

fd^aften erft mit junef)menben ^a^ren, roenn

fte »on bem roac^famen Sßerftanbe eines tücf)=

tigen Herausgebers beforgt roerben. 3" jebem

neuen Sa^re'roirb ©ntbebrlidjes ausgefcftieben,

©r^eblic^es ergänzt, bie 33raucf)6arfeit ge=

fteigert, bie S^ijl ber 9}Jitavbeiter unb i^rer

Cuellen erweitert, babei boc^ ber Umfang bes

©anjen oerpltnißmäBig nii^t fe^r »ergrößert.

<Bef)x jroecfmäBig tft bie 2(ufforberung, bie fic^

auf ber Stüäfeite bes 2:itelbratte5 ftnbet,

rcelc^e jeben Sefer jum freiroilligen 9J?itarbeiter

mac^t, inbem fie erfinrt, baß Serid)tigungen,

3>orfcf)Iäge u. f. ro. ber »effiusgeber mit Xani
(Öo^en^ainftein bei (iifenac^, entgegen nimmt,
©ine ^übfd^e Qu^abe finb bie — im neuen

Sa^rgange roieber ^afilreic^er gercorbenen —
Porträts, roelc^e neben ben üblicben fürftlic^en

513erfönli(^feiten namentlid) bie Öilbniffe beut=

fc^er Dberbürgermeifter entf)a(ten. 2^iefelben

foUen ben SInfang einer '^^orträtfammtung

beutfc^er Sürgermeifler sunäd^ft ber größeren

©täbte bilben, benen fid^ nac^ unb nac^ auc^

bie ^^orträt^ ber 53ürgermeifter ber 9JJitteI=

ftäbte anfd)ließen roerben. EKöc^te bas £taats=

^anbbucf) auf feinem Sßege fortfafiren unb
fernere ^-reunbe fic^ roerben.

ber beutfd)en ^kfcljgcbung. '^on

Dr. Dtto Sambarf), Sffiirtl. ©e^eimer «Ratf)

unb ^ßrofeffor ber !WedE)te an ber Unioerfität

ju Serlin. 3ii^^'t^f vbüiq umgearbeitete

2tuftage. Serlin, 3iid)arb SdE)Oe§. 1897.

3n bem oorliegenben ÜBerfe, beffen erfte

Sluflage im ^aijte 1871 im „©eric^tsfaal"

(33anb XXIII, S. 241 ff.) unb fobann als

(gonberabbrucf auc^ im '^ai)ve 1872 im Gns(in'=

jd^en SSerlage erfc^ienen ift, f)at ber iJerfaffer,

ber feit fünfunbbreifeig ^a^ren ^uftitiarius

ber preufeifc^en bejro. ber 9ieid^§ = 2:elegrap^en=

oerroaltungen ift unb bei ber 2lusarbeitung bes

2;e(egrap[)engefe^e5 üom 6. 2(pril 1872 unb ber

(2trafgeie^buc^6 = i)ioDeüe oom* 13. SRai 1891

amtlirf) mitgeroiift unb beibe ©efe^e im 3Jeicf)5=

tage als 33unbe6commiffar mit Dertrcten {)at,

eine bem t)eutigen Staube ber 2Biffenfcf)aft

entfprec^enbe fijftematifc^e -I^arftellung ber auf
basjelegrap^enrcefen beuifiltc^en ftrafrerf)tlicf)en

Seftimmungen gegeben, rcie fie in gleicher 3]oII=

ftänbigfeit bisher in feinem ;^e^rbu^ bes ©traf=

rechts Dor^anben ift. 2:en ftrafrec^tlic^en Ser=

^ältniffen , roelc^e burc^ ben telegrapf)ifc^en

3?erfe^r 2§eroorgerufen roerben fönnen, ent=

fprecf)enb, l^at ber SSerfaffer fein SBerf in fünf

aibfc^nitte einget^eilt, roelc^e 1. Sie Serge^en
gegen bas 2;eIegrapt)en--iRegaI, 2. 2;ie 33erge^en

gegen bie 3:elegrapf)en=2lnlagen , 3. Xie 3Ser=

ge^en in 53etreff ber uon ber Telegraphen*
2?erroaltung ausgegebenen 3Eert^5eic^en (Sele*

grapsen = {3T£''"'i'^^ß")
' 4. 2^ie 3?erge^en ber

2;elegrapf)en=i8eamten unb fonftigen mit ber

Seaüffidjtigung ober Öebienung bes Jelegrap^en

beauftragten ^erfonen (Jälfc^ung Don 2:e[e=

grammen unb ^erle^ung be^ 2;elegrap^en=

@et)eimniffes) unb 5. 3^ie SSerge^en, roetc^e

mittel^ be§ 2elegrapf)en nerübt roerben, be=

f)anbetn. ^en ^ni)alt biefer einjelnen 3(b:

fc£)nitte [;at ber SSerfaffer mit feiner beroät^rten

Sac^fenntniB unb roiffenfcf)aftüc^en ©rünbticf(=

feit gerabe^u mufterl^aft bearbeitet, unb bamit
ein 2Berf gefc^affen, roelc^es auc^ cermöge

feiner fteten 33erücffid)tigung ber 33ebiirfniffe

bes praftifc^en Sßerfe^rslebenä al§> praftifc^es

„Sefirbuc^" beä 2^e[egrap^en=2trafrec^t5 nid^t

nur für ^uriften unb 2;e[egrapf)en=33eamte,

fonbern aurf) für ben Sec^nifer unb bas ge=

famnxte ^^ublicum überhaupt Don bauernbcm
ytu^tn unb ^ntereffe fein roirb. — Um auä
bem reichen ^n^alt bes 2ßerfe§ nur einen

praftifcf)en ^unft f)erDor5uf)eben, fo ^at ber

Serfaffer bie bisfjer febr beftrittene ^'^age,

roelcfie 2(nlagen nac| §§ 317 ff. @t.©.S. als „^u

öffentlichen 3ro£den bienenbe" unb bamit ge=

fd)ü^te 3:elegrap^en=3lnlagen an^ufe^en finb,

praftiicf) ba[;in gelöft, bafe er als folc^e Jele*

grap^en=2tnlagen alle biejenigen Einlagen be=

jeic^net, rocld^e jum allgemeinen ®e =

brauche nor^anben finb ober jum un =

mittelbaren 9iu|en beg 5ßublicum§
bienen. ^'er SSerfaffer erflärt bemgemäfe alle

3ieici)5=, Staats» unb ©ifenbabntelegrapl^en,

roelc^e bem ©ebrauc^e burc^ bas publicum ge=

roibmetfinb: alle (sifenbal)n=53etriebstelegrap^en

unb alle fonftigen 2:elegrapl)en burd) §§ 317 ff.

St.©.S. gefc^ü^t, rceld)e unmittelbar bem
31u|en unb ^"tereffe be§ '^ublicums bienen

(5-euerroe^r=2:elegrapl)en, Telegraphen ber 2^eid^=

cerbänbe jc.). ^^elegrap^en, roeldie '^rioat»

perfonen für i^ren eigenen ©ebrauc^ in ^ßbrifen

u. bgl. anlegen laffen, insbefonbere auc^ Jele=

grapt)en in Staats» unb 2)ienftgebäuben finb

bagegen nid^t burc^ bie §§ 317 St.@.33. ge«

fc^ü^t. öerüorge^oben mag noc^ roerben, ba§
bas 'cReid)5=^oftamt nac^ ben iWitt^eilungen be§

SSerfafferö aud^ bie Stabt=3-ernfpred)ftelle eine§

^rioatt^eilne^mers als eine im Sinne ber

§§ 317, 318 St.©. 33. 5" öffentlichen
3roecfen bienenbe 2^elegrap^en=2(nlage an»

gefeiten i)at, roie bies aud) Dom 9iei(^sgeric§t

in einer cor iturjem ergangenen (rntfd)eibung

(S-ntfc^. in Straff. Sb."XXIX, S. 244) aw
erfannt roorben ift. — 3^er üom Serfaffer felbft

erftrebte S^ved feiner 21rbeit, eine möglic^ft

„folibe Sarftellung" bes beutfc^en 2^elegrap^en»

Strafrecf)t6 su geben, ift in jeber Se^iefiung

erreid^t, unb auc| bie £>offnung öes SSerfaffers,

bafi fein 2ßerf ein brauchbarer 53auftein ju

einem fünftigen ©ebäube bes 2Belt=Jelegrapf)en*

recf)t5 fein möge, roirb fidfier in Erfüllung ge^en.

1
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«on 92euig feiten, lueldje ber •Hebaction 6ig ^um
14. Cctober jugegangen finb, Derjeic^nen roir, näheres
tginaefteti nac^ Jiaum unb ÖJelegen^eit iin^
oorbeljaltenb:
Sfmbrofiue. — @ebid)te uon 3o^aime iilmbrofiu§.

StuSgeiuä^lt oon *;}rof. Raxl SBeig» Sd^rattenttjal.
ßiuetter Xeil. Königsberg i. ißv. , S^omaä & iDpper=
mann. 1897.

ältti^ennruber. — ©efammelte 2Beife oon fiubnig
Slnsengrutcr. Sig jur 26. Sieferung. Stuttgart,
3. CS. gotta -na(i)l

^avtel^. — ©er^art J^ouptmann. Son ätbolf Sartelä.
aSeimar, emit gelber. 1897.

tBoumnartitcr. — @efd)ict)te ber aSeltUteratur. Son
ätlcj-anbor Saumgartner, 2. 5. iU§ jur 10. Sieferung.
Sreiburg i. »r., 3. g. öerber. 1897.

Ber^. — Der üebermenscli in der modernen Lite-
ratur. Ein Capitel zur Geistesgeschichte des
19. Jahrhunderts. Von Leo Berg. München,
Leipzig und Paris, Albert Langen. 1897.

93erirl}t über bie iHubolf üioffe'frfje (Sräie^ungäonftalt
für ftnaben unb SJläbrfien s» 2)eutfcI)=aBt[mer§borf bei
SBerün für bie 3eit oom 1. 3tprtt 1S9.5 bi§ 31. ÜKärj
1897, crftQttet oom SDirector Dr. §einis. Seilin,
Subolf ajioffe. 1897.

2JcttClt)Ctm. — Stnäcngruber. ivon Mnton Settel^eim.
Biueite iluflage. Scriin, ßrnft ^ofmann & So. 1898.

JBcttC?. — üJIonn unb äöeib. 33on g. Söettej. @r=
weitcrter älbbrucf aul bei ^Perfofferä „Jfatur unb
®efe|". iöielefetb unb Seipsig, äJelbagen & fltafinq.
1897.

Beyer. — Fräulein Gene. Tragikomödie in einem
Aufzuge nebst Prolog und Epilog: ,Die Nach-
barn". Von Max Beyer. Leipzig, P] Friesenhalm.
1897.

Bikeles. — Zwei philosophische Essays. Von Dr.
Gustav Bikeles. Lemberg, im Verlage des Ver-
fassers. 1897.

BrochereL — Alpinismo di Giulio Brocherel.
Milano, Ulrico Hoepli. 1898.

fBttmev. — §io6 unb 'liromet^eus , jroei Sortämpfer
ber göttlichen Oerec^tigfeit. Cin Sergleid) oon Dr.
phil. (Svid) S*ug[er. iinmburg, iüerlagianftatt unb
»ruderet 21.=®. (oorm. 3. ,^-. 3!id)ter). 1897.

Ca^uo. — II libro d'oro della vita. Di Manfrede
Cagno. Milano, Ulrico Hoepli. 1898.

Snepar. — ®te Seele beä 3)?enfc§en, i^r SBefen unb
i^re SBebeutung üJiit einer Einleitung sur SBa6rne[)mung
bei feelifd^en 3Ut)er=?td;ti unb einer Safel über bie
Sic^lformenmelt ber Seele. Sin S8uc^ für i'lUe non

J-.
9}. ßaspar. Sreiben, Sel&ftoerlag bei SBerfafferg.

Chervillon. — Terres mortes. Theboide- Judee.
Par Andre Chervillon. Paris, Librairie Haohette
&Cie. 1897.

Colliu;non. — Geschichte der griechischen Plastik.
Von Maxime CoUignon. Bis zur fünften Liefe-
rung. Ins Deutsche übertragen und mit An-
merkungen begleitet von Eduard Thraemer.
Strassburg, Karl J. Trübner. 1897.

©otto')ri;cr '3tlht)cn = 2llmniinil) für bai ^aljr ls98.
herausgegeben oon £tto ä^raun. 3ld)ter .Jnljrgang.
a)!it jed;ä fiunftbeilagen. Stuttgart, 3. &. Eotta Siadjf.
lf<98.

3>al|tt. — @6roin. öiftorijc^er 3t:mon aui ber Söirer^
joanbcrung oon gclij S)a^n. Seipjig, ä5reittopf &
Partei. 1897.

^itboc. — S)ai ^d^ unb bie Uebrigen. (Jür unb roiber
2)i. ©tirner.) ©in Seitrag ä"r *;5l)tlofopl)ie bei gort=
fd^ritti. ajon SuUui »uboc. Setpjtg, Otto ffljiganb.

1897.

®uUoc. — ffiin jettgemägei Sonoort 5U meiner „^fgd)o=
logic ber Üiebe". ifon ^uUuä Xuboc. treiben, £>ell-

mut^ rentier. 1898.

©ruft. — i^nd) ber Hoffnung. 3!eue golge ber gefam=
melten ©ffagS aui ßiteratur, '^^äbagogit unb öffent=
liebem Seben oon Ctto ßrnft. ^'»'^itßr SBanb. ^am=
bürg, gonrab Älog. 1897

Sfapaii. — 3" ö^*^ Stille. JUioellen unb Stijsen oon
gife Jrapan. SJerlin, ©cbrüber *:paetel (glioin i}jaetcl).

1897.

Fncini. — Le veglie di Neri. Paesi e flgure della
campagna toscaua. Di Senato Fucini. Sesta
edizione. Milano, Ulrico Hoepli. 1898.

©Ctficr. — aiui 2llt=aBeimar. iDilttbcilungen oon 3cit=

genoffen ncbft Stissen unb Slusiüljrungen. i!on
Subioig Seiger. Jöerlin, Öebrüoer •:^aetcl (glioin

^JJaetel). 1897.

GermaniKtische Abhaudlungcu. Begründet von Karl
Weinhold. Herausgegeben von Friedrich Vogt.

14. Heft : Des ai-men Hartmann Kede vom Glou-
ven. Eine deutsche Keimpredigt des 12. Jahr-
hunderts. Untersucht und herausgegeben von
Friedrich von der Leyen. Breslau, M. & H. Mar-
cus. 18'J7.

(Srifcbttrt). — Sc^openfjauers ©efpräc^e unb Selb^«
gefprä^e nac^ ber öonbjdjrift ei; iuvxov. ^erauä=
gegeben oon gbuarb 6rifeboc^. Serlm, grnft äof«
mann & go. 1898.

(yruitÖ^ÜflC für „eine cnbgültige göi'ung ber SJationali«

tätenfrage in Öfterreid). ^ö^'n unb iöetrad)tungen

einci ^Patrioten. SBten unb Seipjig , '•Sl. 33rettenttein.

1897.

Gutbier und Herrmaun. — Verzeichniss zum Mu-
seum der antiken Sculptur , in Original-Photo-
graphien zusammengestellt von Dr. Paul Herr-
mann und Adolf Gutbier. Dresden , Adolf Gut-
bier. 1897.

.<C'>a0en. — Siein Spajiergang noc^ 5}5ari§. 3Banber=
bilber aus ,'^rantrcic^ oon abolf §agen. Dr. 21.

i>arpf'i xreobcner söuc^Drucfcret. 18987

.•CcinifClfcu. — Aleine gcjö^lungen oon 3. Ä>eimfel)en.

3ürid) unb Seipjig, Öerlag oon „Stern'i literarifc^em

-öuUain ber Sdjmetj". 1897.

löCiMt. — Untcnoegi. Siooeüen oon 3lnfelm »eine.

«erlin , ßebrüber ipaetel (glioin ^(aetel). 1897.
"

Uellenbach. — Geljurt und Tod als Wechsel der
Anschaviungsform oder die Doppelnatur des
Menschen. Von L. B. Hellenbach. Zweite Aufl.
Leipzig, Oskar Mutze. 1897.

."PClm. — Scr groUcnbe Üic^ill. @in ^eroifc^ei Jrama,
frei nad) ^omer's ^sliaä oon äß. .vielm. Sc^lcsioig,

Suliui ißergai. 1897.

.'Vjoffmonn. — illlerlei @ele^rte. §umoresten oon
iiani ,v>offmann. 33erlin, Öebrüber IJäaetel (glroin

i^a etel). 1897.

Öud). — 3lui bem Sagebudje einei §ö^lenmoId)i. S!on

Dlubolf §uc§. ^rocite äluflage. Seipjig, Jg. iiaeffel.

1897.

^tt^tCQ. — ©ociole gffarii oon J^omai Jg. ^urleg.
S}e"red)ttgte beuti'c^e iluigabe, mit einer tinlettung oon
atlei-anber Jilie. äBeimar, gmtl gelber. 1897.

Genien. — £uo unb See. iRoman oon auil^elm ^^nfen.
3ioei ä^änbe. äBeimar, gmil Jvelber. 1897.

Joret. — Les Plantes dans l'Antique et au Moyen-
äge. Histoire, usages et symbolisme. Premiere
partie. I. Par Charles Joret. Paris, Librairie
Emile Bouillon. 1897.

Sofcpli. — 3^ai jQeibenröelein. 3>on gugen Jofep^.
Serlin, (Sebrüber >:paetel (glioin >Paetel). 1897.

iiacüing» — .'öäufigleits = ffibrterbud) ber beutfdien

Spradje. Jeftgeftellt bur(^ einen älrbeitiausjd^ug ber

beutfdjen Stenograpljiefgfteme. herausgegeben oon
%. SB. Aaebing. Siebente unb ad)te l'ieferung. Stegtif
bei Söerlin, Selbftocrlag bei ^>erauigebeii. 1897.

Keats. — Poems by John Keats. lllustrations by
Robert Anning Bell with an Introduction by
Walter Kaleigh. London, George Bell and sons.
1897.

ftcrucr. — 'Z'ii >^zxntX'^a\\?i unb feine Säfte. S5on
SEljeübalb fierner. aJiit bcm 33ilbniB unb gacfimile
Quftinui Aeruer'i nebft anberen ^ortriiti unb J^Uu=
ftrationen. S'o«'*'-'' oerme^rte aiufloge. Stuttgart,

Seutfdjc Jsöerlogianftalt. 1897.

ftcruer. — ^uftinui Aerner"? S^riefioedifel mit feinen
greunben. herausgegeben oon feinem Sohn Jljeobalb
Aerner. lurd) ginleitungen unb ilnmertungen er=

läutert oon Dr. grnft ÜJlüUer. aJiit oielen ilbbiloungen
unb gacfimilei. ^wii SJänbe. Stuttgart, SJeutfc^e

Sierlagianftalt. 1897.

.Qirrijbad). — 2"ai 4<ud) 3efni. S'ie Ureoangelien.
3!eu na^geiüiefen, neuüberje^t, georbnet unb aus ben
Urfprad)en erflärt oon äBolfgang fiirdjbad). S^erltn,

gerbinanb Summier. 1897.

ftücftcr. — öebicbte oou i•^ugo floefter. Saarbrütfen,
gommijfionioerlag oon Alingebeil & ^^JrbUer.

Jiiocftcr. — Sott. ' gin li)rifct)=epif*ei Sebidjt in bret

Sefätigen oon i^ugo Aoefter. Saarbrüden, gommiffionS^
oerlag" oon .lUingebeil & *$röller.

ftocftcr. — ai'iber ben 2ürten. ©ebic^te für airmenien
unb Arcta. 'i'on iiugo Aoefter. 3'oeite Slusgabe.

Saarbrüden, gommiffioniocrlag oon Alingebeil &
iU-öUer.

flrirtcbcrn. — ^einrieb oon Stephan, gin lebensbilb
oon g. Arideberg. Treiben unb veipjig, garl Jieifener.

1897.

Künstler-Lexikon, Alliiomelnes. Leben und Werke
der berühmtesten bildenden Künstler. Dritte,
umgearbeitete und bis auf die neueste Zeit er-
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gänzte Auflage. Herausgegeben von Hans Wolf-
gang Singer. Fünfter Halbband. Frankfurt a. M.,
Kutten & Loening. 1897.

Sonb. — 5>on jroei ©rlöfern. Sioman öon §an§ Sonb.
Berlin, Sertag ber iHomaniuelt. 1897.

Siiiffo. — S)ramatifd)e Sichtungen non ^ermann Stngg.
SefammtQuggabe. Stuttgart, Q. ®. Eofta 3iad)f. 1897.

a^tagitiie. — öeräog astl^elm non ilBürttemberg, t. u.
f. gelbäeugmeifter. ein Sebenäbtlb con Stbolf SDiogtruä.
Stuttgart, SB. ,RoI)a;ammer. 1897.

Majerskv. — Eine Frühlingsfalirt durch Italien
und lunis, Algerien und Paris. Von Adalbert
von Majersky. Mit 4 chromolithographischen
und 1.5 Crayondruck-Tafeln , 22 Vollbildern und
12 Textabbildungen nach photographischen
Originalaufnahmen. Frankfurt a. M. , Gebrüder
Knauer.

ajlorrte. — Äoifer SBilfjelm I. Son ©rief) Üßardä.
icipäig, Suncter & igumblot. 1897.

3l}ei|cr. — S)aä SBeltgebäube. ©ine gemeint)erftänblict)e
Öimmelstunbe Don Dr. SiUjelm aJieqer. ß-rfteä ^geft.

Seipjig unb ÜBien, SibIiograp^ifcf)e§ ^nftitut. 1897.

a«ct)cr. — Sport unb Scl)uU. i^on §. %ij. äJiattt
SKe^er. S3ielefoIb, 2t. .^elmici).

Mongre> — Sant' Ilario? Gedanken aus der Land-
schaft Zarathuatras. Von Paul Mongre. Leipzig,
C. G. Naumann. 1897.

3)tucUer. — Seutfd^e ©rbfefiler unb i^r gtnflug auf bie
@efcl)tcte bc^ beutfcbcn S^olteä. 35on m. xs. aJhieller.

©rfter SJanb. %a.\zi, g-riebric^ @mil Spert^es aus @oti)a.
1897.

Müller. — Nordische Alterthumskunde. Nach
Funden und Denkmälern aus Dänemark und
Schleswig. Von Sophus Müller. Neunte und
zehnte Lieferung. Strassburg. Karl J. Trübner.

9iciffcr. — Sie ©ntfteljung ber Siebe, ^ur ©eji^icttte

ber Seele. 'Bon fiarl 31eifjer. Sien, ©orl Äonegen.
1897.

9{ot)cr. — Sie Sannbäuferfage unb itjre poetifcije ®e=
ftaltung. Sßon ^profeffor Dr. ^atob 3^oper. .gamburg,
Süerlagäanftalt unb Sruderei 3t. s®. (Dorm. Q. S. iRicf)ter).

1897.

CclJucttt. — Sie erbfünbe. ein SKgfteriutn in brei
Stbt^eilungen. Son Strt^ur Delroetn. SBien, Sari
Äoncgen. 1897.

Ccri. — Sie atttfcbe (Sefeüfc^aft in ber neueren ßombbie
ber ®riecf)en. 3>ortrag »on Dr. Q. Deri. ^omburg,
Sertagganftalt unb Sruderei 3t.»®. (oorm. 3. g. Dticbter).

1897.

PadOTan. — Le creature sovrane. Del Adolfo
Padovan. Milano, Ulrico Hoepli. 1898.

ipoctcl. — Sie Drganifation beä £)effi?d)en ^eereä unter
^pbiüpp bem Ciroßmütigen. s8on Dr. ©eorg iJJaetel.

Berlin, ©ebriiber ^aetel (ghoin $aetel). 1897.

^poffanitcr. - Sharon ©nodert. ©ine SBiener ®efc£)ic^te

au§ beirt 19. 5at)rt)unöert. SUon Dr. ©. c. 5]3ofianner.
j

3iuei Söänbe. SBien, ©arl Äonegen. !

^lürcffcufe. — ©cneuieoe. %on a)!abame be *ßreffenf6.
Seutfc^ oon öebinig Äat)I. SteutUngen, gleifd^^auer &
Spo^n. 1^98.

Prutz. — Aus des Grossen Kurfürsten letzten
Jahren. Zur Geschichte seines Hauses und
Hofes, seiner Regierung und Politik. Von Dr.
Hans Prutz. Berlin, Georg Reimer. 1897.

9{eu(inß. — Sog ©tärtere. ein Sdjaufpiel in brei
Stufjügen oon earlot ©ottfricb Steuling. Serltn,
ebuarb SÖIod).

9iirt)tcr. — a);art) SBoUftonecraft, bie S3erfed)terin ber
„9ted)te ber Jyrau". 33on "ßelene JHiditer. SBien , Sari
Äonegen. 1897.

9JoDcrt=tornoU). — ®ebid)te oon SBaIter9tobert=tornou).
S3erlin, §aube & Spener'i'c^c i8ud)l)anblung. 1897.

Siömcc. — SBer bat ben Jf-ricbenV 9ioman oon
atleranber 9tömer. Sritte Stuflage. Stuttgart, Seutfd;e
ffieriagganftalt. 1897.

9{utl|. — Srei i.'ofung§iuorte. erjä^lung oon SK. o.

9iutb. Sresben, ©. '^Sierfon. 1897.
Salis-Marschlius. — Philosoph und Edelmensch.
Ein Beitrag zur Charakteristik Friedrich Nietz-
sche's. Von Dr. Meta von SaÜs-Marschlius.
Leipzig, C. G. Naumann. 1897.

<Snlu^. — ©ebic^te oon ßugo Salus, «fariä, Seipjig,
ÜJlünc^en, Stlbert Sangen. 1898.

Srtjrnöcr. — Sc^erj unb Srnft in ber Sprache. S8or=
träge im allgemeinen beutfc^en Sprad^oerein, gehalten
oon Dr. iierman Sd)raber. SBeimar, emil iyelber.

1897.

3d)üe^lcr. — Sie l'öfung ber foctalen grage. »Bon
ßugo Sc^liääler. Sreäben unb Seipäig, e. 9ßierfon.
1897.

StOtttati^ bom Otammbad). — Ärtbaoana. eine
fociQt'politifd)e Sichtung oon Sd^roarj oom 9tammbac§.
Sreeben, e. ':pterion. 1897.

Seeck. — Geschichte des Untergangs der antiken
Welt. Von Otto Seeck. Erster Band. Zweite
vermehrte und verbesserte Auflage. Berlin,
Siemenroth & Troschel. 1897.

Le Soudier. — Bibliographie fran(;aise. Recueil de
catalogues des ^diteurs franijais accompagnö
d'une table alphabötique par noms d'auteurs et
d'une table systematique. Par H. le Soudier.
Six vols. Paris, H. le Soudier.

Spieüianeit. — IJauftuIuS. Stoman oon griebric^
Spieltagen. Sritte§ Saufenb. Sieipjig, S. Staa(f=
mann. 1898.

«picllianctt. — ^ii'eue S3eiträge jur Xljeorie unb Sed^nit
ber epit unb Sramatit. SSon griebric^ Spieltagen.
Seipjig, £. Stoadmann. 1898.

3tnttiela@. — Slbfeitä ! aJeue ©ebic^te oon 31. StaniälaS.
Seipätg, ®uftao ilörner.

Steiner. — Goethe's Weltanschauung. .Von Rudolf
Steiner. Weimar, Emil Felber. 1897.

Steittliaufeit. — entjagen unb ginben. ffirei ©es
fd)id)len oon ^einrieb Steinhaufen. OTit Qlluftrationen
oon Sil^. eioubiuä. Stuttgart, Slbolf Sonj & eo.
1898.

3tona. — SSuc^ ber Siebe. SBon 3«. Stono. Sritte,
fe^r oermebrte Sluflage. SBien, 6arl Sonegen. 1897.

2torm. — Ser Sd)immelreiter. DJooetle oon Sl^eobor
Storm. SUerte 3luf(age. Söerlin, ®ebriiber '^iaetet

(eijoin spaetel). 1897.

Storm. — 2;^eobor Storm'§ fämmtltdle SBerfe. JJeue
3lu§gabe. Grfte bis fünfte Sieferung. SSraunfc^roetg,

Seorge SBeftermann.
Stromer. — Neues siaanisch-deutsches Wörterbuch.
Auf Gi-und des Wörterbuches der königlich
spanischen Akademie von Th. Stromer. Berlin,
F. A. Herbig. 1897.

3:oMlicr. — Stranbgut. SRoman oon ©igmunb 2:auber.

Sreäben, g. *:i.Uerfon. 1897.

a>crfnffMnfl,,.SiC, al§ bie Cuelle be§ 9Jationalttäten=
^aber§ in Dfterreic^. Stubie eines Patrioten. SBien
unb Seipiig, SJt. 58reitenftein. 1897.

iSogt XX. Jftort). — @efd)id)te ber beutf(^en Sttteratur

oon ben älteften Reiten 6i§ auf bie ©egenioart. SJon

5J5rof. Dr. griebric^ Sogt u. *J5rof. Dr. aifoE jloc^. älUt

126 Slbbilbungen im 5CeEt, 25 Safeln in g-arbenbrucf,

Äupferftidj u. ^oljfc^nitt, 2 S3ud)bructä u. 32 gacfimile«
a^eilagen. Seipäig unb SBien, Sibliograpl^ffcbeS 3n=
ftitut. 1897.

^oltmnnti. — 2BaS SBlumen ersäljlen. — SBaS man
einft mar. S3on Sot^ar S^olfmann. Süffeiborf, etoalb
SlafiuS. 1898.

2Snd)lcr. — Sie Säuterung beutfdjer Sid^tfunft im
S3olfSgeifte. eine Streitfdjrift oon ernft SBac^Ier.

S3erlin=6^arlotten6urg, Dfiid^arb |>einrid). 1897.

SBaffcrmoiui. — Sie ©djaffnerin. Sie aiiüfeigen.

Stooellcn uon Qocob SBaffermann. 5parig, Seipjig,

ü)Uind;en, 3Ubert Sangen. 1S98.

SScIt(tcf(t)i(1|te in Umriffcn. geberseid^nungen eineS
Seutfc^en, ein Siüctblicf am Sd)luffe bcS neunje^nten
Sa^r^unbertä. öerltn, ernft ©iegfrteb SWittler & ©o^n.
1897.

aSittcuDniicr. — Sung Unnu*. ©c^elmenüeber oon
gerbinanb SBittenbauer. SBien, Carl fionegen. 1897.

^alJcl. — 3m 9teid;e beS garen. Söüften unb Silber

aus 3tu^lanb oon eugen gäbet. Serlin, gerb. Sümm=
1er. 1898.

Zenker. — Die Wiener Revolution 1848 in ihren
socialen Voraussetzungen und Beziehungen. Von
Ernst Victor Zenker. Wien, A. Hartleben. 1897.

aSerlog öon (ScbruDer %Uit\ in SBerlin. SLrncE ber ^^tcrer'ic()en ^ofbud^btucferei in ^Iltenburg.

gür bie 9Jebaction Detantuiortticf) : Dr. Söaltcr ^OCtonJ in 58crlin=5tiebcnau.

Unberechtigter ^Ibbrucf auä bem 3nt)alt biefer 3eitfc()rift untcrfagt. Ucf)erfc^ung§rcci)tc borbel^alten.
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lUoUljej; Stegfrtfb.

[5iac^bnicf unterjagt.]

I.

@ine SSiettelftunbe irie[tli(^ öon 2(ltac^en 30g ein jc^öner fyliiB tiotbei.

@x tarn QUO bem Sllpengebict ^exniebet, unb Dom 3uftuB ja^ti-cic^ex, fräftiger

SSäd^e genäl^tt, butc^ftrömte ex 6xeit uttb in ftoljen äßinbungen biefe blü!^enbe

@egenb besi fc^tneiserifc^en 5[Rittellanbe». Sßeit f)inter ben legten bet blau=

bömmex-nben ^ö^enjüge im ^lorben erreichte ex bann ben 9t§ein, mit bem ftc§

feine SSaffex öexeinigten unb tüeitex jogen, 311m fianb ^inau§, 6t§ ins fexne

©eit ben!6axen Reiten tüax ba§ ein gefa^xlofeg 2ßa[fex geiüefen. ^^iie,

felbft in ben tjcftigften Untoettexn, ^atte bex iylu§ feine Ufex öex^eext. ©efegncte

©eftlbe, ftol,5 xngenbe SSälbex unb 6Iin!enbe £)öxfex fäumten i^n, unb e:^x=

hJüxbig gxü^teu öon ii)xex fanften 5In^ö^e bie gxauen S^üxmc unb t)o^en

@ie6el öon 5lItQ(^en ^exübex.

^n bex ß^xoni! biefex alten Stabt fxeilic^ iüäxe ju finben gelucfen, ba^

öox 3eiten einmal, im fed)3e!^nten ^Q^i-'^w^'^ext , nad) einem uncxpxt fc^nce=

xeic^en SCßintex gu ßen^beginn bie ganje @egcnb bi§ ^exein an ben |^u§ bex

©tabt öom f^luffe Oextnüftet unb in einen einzigen 6ee texmanbelt tüoxbcn

loax. 5lu(f) ba§ mäd)tige fteincxnc ^JKtteljod) bex S3xüc!e, bie ben ä>cxfel)X bex

©tabt mit ben S)iJxfexn bex jenfeitigeu Sanbfd)aft nexmittelte, liatte, in ein

äßapJpenfc^ilb gemeiBelt, eine (Sxinnexung baxau gctxageu. 2^ie tiertüittevte

;3nf(ä)xift melbete, ba§ bie äöicbexexbauung biefex ^xücfe mit lautcx maffiöen

föxanitpfeilexn nac^ eben jenem Unglüd im ^al^xe 1581 exfolgt fei. 5lbex

(S^xoni! unb ©teinfd)xift Waxni lange fd)on üexgcffen. Unb nun luax bie

SSxücfe ^eute, am legten ?lugufttage, nad) me^^x aly bxcil)uubext S^lj^'C" "0(^

einmal gefallen, t^inloeg gexiffeu oou xafcnben (}i"l^cn unb bexen Irilbex

SSeutc.

^eutic^e SRunbfc^au. XXIV, 3. *21
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©eit einem 5)lonat fjatk im Sanbe ber Otegen nic^t tne^i: aufge^ött. 3)ie

^otnfelbet tnaxen reif jut ßrnte getücfen, al§ ex gegen @nbe ^uli begann.

6eitbem tnot ba§ (Einbringen unmöglich geblieben, ^eben Sog führten bie

Sßinbe neue, gxaue SSoHen^üge ^eran, nnb nac^ feltenen :§elleten ©tunben

fttömte e§ iebe§mal nux txoftlofex l^exnieber. SSebrol^Iic^ fc^h)olIen an6) bie

ga'^mften SBäc^e an. SSon ben näheren nnb ferneren |)ügeln nnb SBolbbergen

l^ötte mon im 2Beftit)inb t^r nngetno!^nte§ 9laufd§en bi§ l^crunter jnr ©tabt.

©(^limmer nnb f(^netter noc^ f)atten in ben füblt)ärt§ gelegenen oberen Sanbe§=

tl^eilen bie Sergtüoffer angenommen, nnb öon Stag ju Xaq beforgter toaren

mit ber beunruhigten ßanbbeöölfcrung auc^ bie Slltad^er l^inau§ getranbert an

ben ^^in%, ba§ unheimliche ©teigen p öerfolgen.

^a !am in bie lang anl^altenbe 9tegen!ü!§le geftern :plö|lid^ ©übtoinb unb

bumpfe ©c^toüle.

@lei^enb Ratten bie ©d^neeberge au§ ben 3erfe|ten 3Bol!en auf 5lugen=

blitfe ittieber einmal fern !^erüber geblicft; barauf Ijotte \iä) bie @rbe t)er=

finftert, unb ein fi^tDar^er 3ßolfenfc^h)eif toar, tief l^ernieber l^öngenb, t^al=

abioärtg ge!ro(^en. S)ie 9^ai^t brad^ unter ©türm i^erein, unb mit fürc§ter=

li(^en äBol!enbrüd)en oEer €rten ^aiU bie 5[liorgenfrü!^e be§ l^eutigen S^ageS

bzm %^ai bie ßataftrop^e gebracht.

5Eofenbc ©c^inäHe mälzte je^t ber glu^ l^eran. ©eine Ufer begann et ju

jerfreffen. S3on .^unberten aufot)fernber §änbe toar mut^ig burd^ bange

©tunben 5llle§ berfuc^t tnorben, tüa§ 5[Renfc^en!raft bem Untjeil entgegenfe^en

!onnte. 5lber bie 5^oturgett)alt inar mächtiger getüefen. ©egen 5Rittag l^attcn

bie Sßogen i!^re ©(^raufen gef|)rengt, einen S^eil be§ S)amme§ jerriffen unb

bog !^errli(^e 2;^al tneitl^in in eine gelb=graue, tooEenbe SÖßaffertüüfte Oertoanbelt.

©eitbem ftanben bie 5[Renfd)en ot)nmöd)tig ha unb oerfolgten llagenb ha§

furi^tbare ©d)aufpiel biefer 2Baffer§not^.

@§ motzte je^t um ©onnenuntergang fein. 6in fd^tuefelfarbener Si(j^t=

ftteif, flüi^tig burc^ bie fc^inaraen SBolfenbänfe be§ äBeften§ bli^enb, lie§

tt3enigften§ alinen, bafe hü§ @eftirn bort eben l^inunterfan!. 5lber immerzu

tou(^§ nocC) bie grauenootte ^^i^ftörung.

Sluf allen !^ö^er gelegenen fieberen Uferpun!ten, ouf jeber jugönglid^ ge=

bliebenen (grber^ö^ung be§ (SJelänbeö !^ielt fiel) in biegten Knäueln bo§ 33ot!

unb fc^aute "^inaug.

3n einer ber oorberften ^nfammlungen ftonb ein junger 9Jlann öon

ettoa i^tDeinnbgtoanjig ^a^^e^' ^^r, in Sirauer ge!leibet, feinen 5Diantel feft

über ber ^ruft jufammenl^ielt. ©eine turnen ^üge mit bem ettoaS i^erau§=

forbcrnben 3Ui§bru(f erfd)ienen öon ber Erregung ber ©tunbe auf§ §ö(^fte

angefpannt. ^en ganzen ^JJlorgen l}otte and) er mitgearbeitet ha brausen,

f)atte gcl)offt unb gefürdjtet, ^atte bann bie Uebermacl)t be§ 6lemente§ tüad^fen

fe^en unb mit ^ntfe^en nad) bem £)ammbrud) ben ^ampf aufgeben muffen.

^d)tlo§ lic§ er jetit bie 9tcgengüffe ouf fid) nieber peitfd)en unb ftorrte nur

unbetüeglic^ öor fid) l)in, in bie unoufl)altfame 35cr)üüftung.

6§ tnar @rni 33alblt»in, ber ©o^^n cine§ bor iüenigen STagen begrabenen

SBürgerg ber ©tabt. 5ll§ er eben in ben Q^erien ju ^aufe geioeilt, toar il)m

ber 23ater plöi^lid) bom ©d)lage tneggcrafft tüorben.
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©infam ^atte ficf) her 25exh)oifte itoc^ geftexn in ben |y(uBauen ha brunten

evc^angen, be» iä^ entriffcnen 23ater§ geben!enb, bet öotan gegangenen ^Tcuttcr

nnb ber glücklichen, t)on i^ixr SieBe getragenen ^uQcnbjeit. Unb unter i^ren

traurigen 9iegenfd)Ieiern tüaren i§m bie altgetDo^nten statten ringsum öor^

ge!ommen toie treu mit i!^m üagenbe Sßertraute. 2)enn (Srni SBalblüin tüar

innig mit feiner ^eimat!^ öermact)fen.

Unb je|t — ha ! i)a§ öerj fc^nürte fic^ i^m jufammen 06 bem f^urd§t=

'Baren biefer 3}er^eerung. Seine SBlicfe forfc^ten t^alauftüärts , too eben ein

2ßolfenf(^leier ft(^ tl^eilte, unb fuc^ten, ben Ufern be§ fyluffe§ fotgenb, biefen

$un!t unb jenen. 5l6er fein 5lngefid}t berjog fi(^ fdjmerjöott über bem, ft)a§

er f(^aute.

£)ie ganje Sanbf(^aft erfd)ien ja DöIIig fremb! Der getüo^nte gernBlirf

gu ben 5llpen o^ne'^in burc§ 5te6eltt)änbe ber!^üllt, unb bie 35or6erge Belagert

öon grauen SBolfen^eeren, bie, cloig mcc^felnb, etoig fi(^ erneuernb, in fc^recf=

^after ©dinette einher jagten, \iä) feniten unb immerfort noi^ entluben auf

ha^ triefenbe ßanb. 5lber auc^ bie fc^önften ber SSalbftänbe , bie üorbem ba§

blaue Sßafferbanb befäumt !§attcn, fanb er nid)t me!^r. Sie mu^tc bie rafenbe

©tromgelüalt tocggefegt ^aben. S)a§ tnaren too^l bie klaffen getüefen, bie,

SSaum auf ^aum einher ipolternb auf ben fc^meren SSogen, al§ tüilbe

^crftörungStüerfgeuge ©(^retf unb S5erberben flu§abtr>ört§ in» Stabtgebiet

getragen unb um 5}littag§3eit jene ^rücEe gertrümmert !^atten? ©elbft bie

grünen SSufc^infeln , bie er meiter oben fuc^te, tnaren üerfi^tounben, unb

löng§ ben gerriffenen ßinien be§ gluBufer» üermoc^te er faum noc^ bie öor=

maligen Einlaufe ber SBöc^e ju er!ennen. 35on großen Steinen gefäumte

Sanbtüüften bezeichneten ungefäf)r bie ©teilen, tüäl)renb bie SQßaffer, bie l^eute

al§ tobenbe 6tri3me f)eran ftürgten, 2ltte§ mitreiBenb, iray fie unterh)eg§

fanben, i^r SSett gefprengt Ratten unb in fladjer Ueberfpühmg frei !§inou§

ftrömten, 2ßie§lanb unb ^alhhxüä) öerfc^lämmenb unb fii^ jule^t breit^in

mit ben glut^en be§ gluffe§ tiereinigten.

Siraurig toanbte ^olblüin feine 5lugen nad) ber anberen Uferfeite. 5lber

tDo geftern .<^ornfelber unb 5Jtatten bc§ 6(^nitter§ unb ^^Jtäl^ers bei lüieber=

!e!^renbem ©onnenfc^ein ge!^arrt l)attcn, tnar je^t alle§ Sanb bcbccft Don htn

SGßogen, mann§tief unb tiefer; unb an§ ber fd)auerlirf;en SBafferbbc fa^n bie

©el^öfte mit (liebeln unb ^aumlronen nur noc^ mie bunfte ^^nfeln licrüor.

^äl^ne mit fc^reienben 5]lenfd)en fuhren um biefe Unglüdöftättcn, unb ^albtuin

fa^ ©cftalten auf ben 2)äc^ern fte^en unb fid) ücrjlDeifclt gebärben.

SBebenbe Ungebulb erfaßte if]n. @r !onnte boc§ nic^t fo baftel)en, ]u=

fChanen unb leinen 5lrm rül^ren! ^UQ'ceifcn, nur irgenbmo anfaffen unb

Reifen mu^te er! 5lber bie SSoote tnaren fc^on mit 5Jienfd)cn überfüllt unb

überbie§ jebe 35erbinbung bort liinüber abgefd)nitten. £)enn loogenb unb

fd)au!elnb trieb gerabe aii^ jener 9tid)tung, üom ©turnt gejagt, unabläffig

ein iüilbeg £urd)einanber unnennbarer S)ingc ju feinen fyüßen l)cran. Unb
ein @ntfe^cn§fd)rei erfdjoU aiuj ber 5}^cnge binter iljm, fo oft, niiber gc=

fdjtremmt, lüieber eine 33eute ber graufigcn '^S'^nii) erlennbar ünirbc. Drei

5Renfd)enleid)en luarcn im l^aufc bc» 5iad)mittagy fc^on gclanbet luorben.

21*
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6c^öne§ ettiin!enbc§ 33ie§, 5]3ferbe mit ^erftoBenem S^äbel unb jämtneiiid^

Slöfenbc ©c^afe mit^te man jtüifc^en ben Jxümmetn üon ©täÜen unb Srüden
mcitcr treiben loffen; ^yelbt^iere unb einzelne f(ügellat)m getüotbcne Sögel

frfjmammen fc^reienb inmitten Don öau§tat^ unb ^anfbünbeln öorüber.

Jammer unb @!el mifc^tc fi(^ bei folc^cm Stnblic! auf ben erbleid^enben

^cnfcf^engefic^tern, benen jugleid) bcx SBinb fcuc^t=fd)Qrfe S)ün[te entgegenjagte,

©erud) Don 2;ob unb Schlamm, übet bie SBafferflöd^c hatjex.

,,Öätte man benn Jt)ir!li(^ nic^t barauf !ommen tonnen, bie 5)föglic^!eit

eines llnglüds toie biefe» Dorauö3ufet)en unb i^m Dot^ubouen mit [tärferen

Sicherungen?" grübelte ^albioin, in all' biefe 6(^reclniffe blicfenb.

^Dian ^atte fic§ eben ^u forglos auf bie 3tu§glei(^ung ber äßaffermaffen

burd) jeneg tiefliegenbe Sufc^= unb 9iöliric^tgebiet bort broben Derlaffen, be§

CbcrriebS, beffen ®igent^ümlic§!eit auc^ il)m Don feinen ßnabenja^ren ^er

moI)lbe!annt lüar, tüo er fid) mit ben ^ameraben barin bie pfeifen gefc^nitten.

^ebesmal in ^odjtDaffcr^eiten ^atte fic§ bie ^iutf) tüie in ein Don ber 9iotur

gefdiaffene» Slbleitungsbecfen bort hinein Dertt)eilt, unb tuar ber §lufe bann

gefunfen, fo floß aud^ boe Sßoffer be§ Oberrieb» ru^ig tuieber jurüd.

S)iefer bequemen natürlichen 6d)u|einric^tung tüeitere fünftlid^e l^in^u3U=

fügen, ^atte man im Dert)öugniBDollen ©efü^l Dötliger 8ic^er^eit öerfäumt.

^e^t toar ha^ 9liebeba(^te ha, eine entfe^lic^e ^otaftro:p]§e, tüie ber geinb in

ber dlaä)t.

Sßä^renb ^albtüin noc^ fo in ©ebanten ftanb, ftörte i^n eine 6timme,

bie in einiger Entfernung l)inter i§m fd)on lange gu ]§ören getüefen toar unb

je^t lauter barauf los rebete. @r ^ord)te ^in unb Derftanb, toie ha ^tmanh

eben bie Scfiufearbeiten barlegte, bie längft Ratten gemod)t iüerben follen, unb

babei mit einer fad)mänuifct)en Einfielt breit tDurbe, bie Salbtoin in biefem

grauenDollen Slugenblide, tDo es p 5lllem ju fpät toar, tüie ^o^n berührte.

(Sr iüenbete fict) heftig um unb ertannte in bem 3iebcnben ben ftäbtifc^en

SauDcrlDalter Oiadolb. ©eine berbe ©eftalt ragte au§ einer 5ln3ol)l älterer

Männer ^erDor, Stätte ber ©tabt, bie ba l)inten i!§ren ©tonbort genommen

Ratten unb i^m f(^h)cigenb p^örten.

2ßaö ber iBauDertüalter fagte, tüar rid)tig; aber tnarum ^atte er fi(^ nid^t

früher ^erDorget^an mit biefen toeifen 5Ratl)fd)lägen ? (Sr ftanb fd^on mehrere

^al)re auf feinem ^^often, unb fein Seamtene^rgeig toar ftabtbefannt. öi^lt

er ba§ nun für bie geeignete ©tunbe, fid^ bei feinen 2]orgefe^ten in§ £id)t ju

rüden ?

6in tiefer Untüiße erfaßte Satbtuin. ^^m fiel bie 6]§roni! ein. £)ie

?lllc Rotten fie gelefen, auc§ 9tadolb mu^te fie gelaunt fjaben, unb ba ftanben

fie nun, feines 5luf^alten§, feines rettenben ©ebanfens fö!§ig, unb liefen

fid) Don 3)em, ber fic^ ju aÜermeift ft^toerer Unterlaffung§fünbe ^ätte

betDuBt fein muffen, ft^toülftige Sßeis^eit Dortragen! ^alblnin toar e§, ol§

müßte er i^nen, 'mk fie ba ftanben, bie gräBlic^ften 3.^ortüürfe in» ©efid^t

fd)lcubern.

@t tüar untDillfürli^ nä^er getreten unb fa^ btn immerju Ütebenben

Doli unDer§o§tener ^JliBbiltigung an, tDas ^tnn fd)lieBli(^ bemerfte unb,
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Bettoffen bon ber zornigen 5[Rufterimg be§ jungen 5J^enfc§en, mit einer 5}Kene

ertüiberte, hk 3U fragen ft^ien: äßer ift benn S)er ba? Unb es entftanb ein

5tugen6Iic!, tüo bie beiben 5!Jiänner fic§ mit i^ren Süden mo^en tüie mit

fd^arfen äßaffen.

'^e^t tüonbtc fid) Salblüiu ()intüeg. 2t6er faum mar \t)m ha^ 2Beiter-

!ommen möglic^. ^enn immer bid^tcr, unjö^Iöarer Ratten fi(^ hinter \t)m nnb

brüben nnb an britten fünften bie 5Jlenfd)cnfdioren jufammcngebrängt, bunfle

3?ölferinfeln in ber gelben SOßoffertüüfte , gcmabnenb an bie alte 5}(enf(^l)eit

inmitten ber fteigenben Sintftutl). SSalb fa^ er fid) gejtüungen, in ber nn=

bctoeglic^cn OJ^affe tüiebcr fte()en ]\i bleiben nnb ^u harten, bi» eine neue 33er=

fd)icbung ftattfänbe. ©d)aneröoH mar inmitten biefer ©djulter an Schulter

gepfer(^ten ^Jlenge bie S^obtenftille. deiner fprac^ ein lautes 2Bort , tüä^renb

Verloren fc^riUe Stufe burc§ ba§ $Ißinbe§braufen l^erüber gellten, balb Sd)reie

au§ einer eben überftrömten no^en (S^örtnerei , bann tnieber furje Sefe^le ber

9tettung§männer öon einem berftn!enben 5lnU3efen hJeit brauBen.

SSerbammt gur graufamften Unt^ätig!eit, §örten c§ bie .^nnberte unb

^unberte ring§um an.

S5albtx)in töarb bie Sage unertröglic^. ©ein §er,^ !lot)fte §um 3e^'fpi-"ingcn.

Gine jä^e Empörung ergriff i^n. £iefe plflofe Dl)nma(^t einer 9tiefen=

menge ^[Renfi^en ber Dlaturgctoalt gegenüber, ber rol)en 3etftörung§tt)utl) ber

(Elemente, brachte il^n gur SSerjlDeiflung. ©ie beleibigte fein ßraftgefü^l unb

bemüt^igte \fjr\.

^n fc^merglic^er 2But^ bahnte er \\ä} getüaltfam einen äBcg auö bem

5[)lenfd)en^aufen unb f^rang, einmal brausen, üon unauf^altfamer Öctüalt

fortgetrieben, über ©tcine unb bur(^ fc^male ^^^urten baoon, bie ÜJIenfdienrubel

umge'^eub, nad^ einfamen ©teüen. ^n feinem Innern gefd^a^ etlra« @ut=

fd)eibenbe§ für fein Seben. ^]tit fraglofer ©en^ipeit erftanb feine Scftimmuug
in i^m.

S5i§ ie|t l^atte er nichts ©id^ereg ergriffen. ©d)h3anfenb burd^ oielfeitige

ftar!e SSegobung unb eine§ reid^ bemittelten 35ater§ ©o!§n, Ijatte er fd^on burd§

gtüei ^a^xz blo^ allgemein grnnblegenbc f^ädjer unb tedjuifdjc 2Biffenf(^aften

betrieben, ^e^t plö|lid^, irie mit pammcnf(^rift Oorge^eidjuet, ftaub feine

?lnfgabc oor i^m, fein ßeben§tt)er!: er mufete all' ha^ ftubiren, fammcln,

erringen, mu^te Hebung unb @rfal)rung barin an allen Orten ber SBelt

^ufammen fud)en, h)a§ ifjn in ben ©taub fe|te, feine §eimatl) oor bicfcm

furd)tbaren 35er!§ängni^ ouf etoig ^n retten. 3)ay !onnte er, hci5 mußte er,

e§ mar in il^m; in biefer ©tunbe l)atte er fid) erfannt!

@r fdjlug ben 2öeg nad) ber ©tabt ein, tüö^renb bereite bie 3)ömmcrung

langfam l)ernicber fan! unb über gü'B ^"^"^ *'l^cenfd)enfd)areu branden eine

fal)le ®üfterni§ breitete.

^a lüurbe er, fd)on in ber 9läl)e ber S^ljore, plö^lid) bnrc^ laute 9tufe

aufgefd^redt unb fa^ einige it)m entgegen tommcnbe ^yranen entfe^t nad) einer

ÜJidjtung t)inbenten. @r folgte it)rcm äöinfcn nnb faub alybalb, motiin fic

toiefen. 3)runten lag, bon einem fd)malcn ©eitenarm bey ?yluffey um3ogcn,

ber 3um ^anal ausgebaut unb mit einer ftar!en ©d^leufe abfperrbar mar, bie
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^ommcrfi^miebe be§ 5[lletftci-§ §ont)jen. 33on ber StvQBc nu§ fonnte man
^auB iinb ©elänbe übcrfe^cn.

Soxt^in ^attc ha5 Unglütf focfaeii aurf) ben 2Bcg gefimbcn.

Stanb^aft !^otte bie gef(i)Iotfene ©cf)teufe ben ganzen Xag ausgemalten unb

ben 2Baffern ben ©inlauf t)crtDef)tt. 3)ex S(^micb ^atte fie innerfjalb mit

Tnäct)tigen SSolfen öetrammt, unb eö tüax ]u hoffen getnefen, baB fie fo 6et

i^ret geringen 33xeite bem £i-urfe be§ ^luffeS ^u toiberfte^en oermöge. ?l6er

öot einer SSicrtelftunbe Ratten bie glutt]en bort Uferf)5r)e erreicht, i^re 2;rümmer=

laften auc^ feitlic^ gclnorfen, unb bie ©c^leujc toar geborftcn. Sin unermefe^

lieber 6d)tüalt fiatte fic^ gegen ha§ unfelig tief ,3tr)ifd)en {)ügeligen ©ärtd^en

unb Dbfttüiefen brunten am SSafferarm eingebaute |)ammerf(^mieb5£)auy

getüorfcn, fo rafenb, ha^, el)e ^on^jen unb feine ^yamilie '^nt gcfunben Ratten,

nur Dilles im ©ti(^ ju laffen unb ju fliegen, ba§ (J^ebäube öon broufenben

f^Iut^en unb i)oä} auffpringenben §ol,5maffen umfpütt toar.

S5albtt)in ftür^te I)inunter, bie hügeligen ©elänbe über bem SBaffer ent-

lang rennenb, unb fanb fd)on (5)ärtcf)en unb Sßiefenl^änge mit f)er6ei geeilten

f(^rc(fen§bteid)en 5[l]:enfcmen befe^t. SSereitö tüaren öon bem ?Infturm ber

SCßaffer um ha^ §au§ ^er aud) bie legten ber Dort)onbenen SSorfe^rungen oon

5LRenf(^enl)anb p ©runbe geri(f)tet.

Sttüaö ftinter^olb be§ 3InlDcfen§ tüar ein ^toeiter ftarf gefeftigter (Einlaß

getoefen; öon bem fat) Salbioin Bereits nur no(^ bie ^toei gemauerten äußerften

^Pfeiler fte^en. 3f]^-e fefte SSerbinbung mit bem Ufer öermoct)te fie einfttoeilen

nod) gu ^^alten. 5(6er um fo get)e^ter fc^oß bie äßafferflut^ i^tüifc^en i^neii

f)inbur(^ unb fuct)te ungebulbig mei^r unb me^r oud^ fcf)on einen 2Beg brum
^erum, bie Ufer austöü^Ienb. DJlit fürchterlicher Äraft jagte auf bem Üiürfen

biefer bur(^fd)ie^enben äBogeu bie enblofe 5?kffe be» Sreib'^ol^el ba^^er unb

umtanjte mit tüilbem ©cpolter ha§ ©ebäube. £urd) bie eingerannte S^üre

f(etfd)ten bie äßellen, fc^lugen burc^ bie öerlaffene ©ct)miebe über SlmboBe unb

2ßerfbän!e ^in, riffen mit fcf)auerli(^em l'örm bie fc^toeren @ifengerötf)e öon

ben Sßönben unb fpri^ten gefc^tüärjt töieber ^u ben zertrümmerten ^enftern

^erau».

5ln ein ©ntrinncn tüar für bie S3eh3ot)ner nic^t ju beuten. 5Jlad)tloS

herunter fc^auenb, ftanb ber Sdjmieb an einem ^enfter be§ oberen 6todh)er!e§,

an einem anberen feine grau mit ben Äinbern, in SobeSangft öerge'^enb. ©er

mäct)tige 5Jcann felber tüar tüei§ öor SServ^tüeiflung. ^n feinen Rauben ^ielt

et ein SSünbel ©eile, boc^ ma§ t)alfen i^m bie! ©oute er bie ©einen tragenb

retten? Gr ftarrte forfd)cnb ^inab. 3)a6 äöaffer lüürbe i^m big on ben

^alS ge§en, bie tüirbeluben, über eiuanber fc^ie^enben 25al!en unb ^äume
lüürben if)n erfc^Iagen. 2ßie er auä) überlegte — er fol) fic^ bem Untergong

überanttüortet. Xenn bicfem 5lnpraE l)iclt ba§ alte (Sebäube, in bem feit

bentbaren ^^^ten bie .&ont)fen gelebt unb il)r föetüerbe betrieben t)atten, nid)t

lange me§r ©tonb. S5lieb er alfo mit ben ©einen, fo gingen fie mitfammt

i^rem §aufe ^u förunbe
;
fliegen fie l)inab, fo lange eS bermafeen tobte, fo tüaren

fie üollenbs öerloren.

©rni, ha^ überje^enb, fuc^te tüeiter öornl)in ju gelangen, öon ©ntfe^eu

getrieben.
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Ucbcr bie ^bpit lüec^ entbecfte er ie^t bxüben an ben beiben ^Pfeilern eine

5tnja^I ^erbei eilcnber jilänmx, uirb unter ber Leitung eines erregt untrer

hieifenben SSefe^l-j^aber» Begannen bie aivbaih in gefa^rootter 5lr6eit ben

SSerfncf), ha§ Slergfte noc^ aufzuhalten.

33a(bh)in brängte Leiter, iüeiter, h)o er bie Sßorberfeite be» öaufeö mit

ben ©ingefc^Ioffenen an ben ?^en[tern unb ^ugleic^ bie SteCte be§ ©inlaffe^

mit biefer |)ülfömannfrf)aft bort hinten ju üöerfe^en Befam, unb ^ier öerftanb

er je|t beutlic^ bie Sefe^le, bie ber Seitenbe burc^ ha§ S3raufen unb £rö^nen

ben änberen ^ufc^rie. ^e^t ftianbte ^ener ben ßopf. ©» tüar 9iocfoIb, ber

auf bie ßunbe Dom 3)ur(^brucf) ber |)ammerf(^miebfc^Ieufe herüber geeilt toar.

Unb SSolbtnin fa!^, tt)ie auf feine äßeifung bie 5Jlänncr fic§ anftrengten, mit

langen öafen bie ööl^er loszumachen, bie fic§ quer oor bie ^Pfeiler legten

unb größere Stauungen ju öerurfac^en bro^ten. Sßenn bie ^erantreibenben

krümmer einzeln ba^er fuhren, fc^ien ber SSauoertoaltcr toeniger ©efa^r für

ba§ |)an§ au befürd)ten, al§ toenn angefammelte ^Diaffcn fid) plö^lic^ glei(^=

zeitig hjieber löften unb gemeinfam gegen bie untern)üf)lte öammerf(^miebe

fliegen.

SSalbtüin fucfjte felber bortf)in ]u gelangen, um mitzuhelfen. Siä) mü^=

fam burc^z^ä^Qßtt'^' ^oc^ erl)obenen ."R^opfes immer tnieber nac^ ben arbeiten^

ben Männern !^inblic!enb, fam er f(i)lieBlid) Domain an ben 9ianb ber @arten=

f]ö§e. 5lber §ier entbeclte er, baB e» öon biefer ©eite gar feinen Zugang

mel)r gab z« ^enen l)inüber. @lei(i)zeitig ftie^ er mit bem ^n% an ba§

grofee gifc^erboot öonQfen'y, ha^ä lo§geriffen ba^er fc^luimmenb, oon Einigen

l)ier an§ Sanb heraufgezogen tüorben toar. 6r ftu^te unb betra(f)tete e§ einen

Slugenblicf finnenb. konnte ha§: benn ni(^t§ Reifen? 5lber er mu^te fic^

fagcn, baB Sliemanb im <£tanbe tuäre, e§ l^iuüber ju bringen buri^ biefen

Slufru^r Don tnirbelnben, jagenben, auffc^neHenben (Setoalten.

Da» tiefere 9Heberfinfen ber Dämmerung fing an, fiel) al§ treitere»

Sc^recfniB bemerfbar zu matten, ^m^ier beängftigenbere 2rümmer fd)offen

bei ben 5}Mnnern brüben Dorbei. 3)a0 maffio gezimmerte ©cf)äufe eine» baljer

treibenben 3iegenftatte§, baS z^oifc^en ben 2ßel)rpfeilern nicf)t gleich unge^inbert

burd^fam, marf bie ^lut^ furzlocg mit einem mächtigen 5luff(^lr)all ^o<i}

br-über !^inein, unb mit loutem ^xaä) flog e§ gegen bie §au§lüanb, ha^ :3eber

ben 5lt^em anl)ielt, bie äßirfung be» 5lnprall§ z« ertüarten. 3)ocl) uod) fonnten

meiter SSaum um SSaum unb 6(^eiter unb halfen baran ^in poltern, 53linuten

unb neue 5Rinuten lang, bi§ ficf) nad) bem einrennen einc§ fd)tDeren ziigefpi^ten

S5aubalfen§ oben tnirflid) ber erfte 9ti^ burcf) bie 5^tauer Dottzog- ^^" V^^^

3iegel glitten ^erab — aber nod^ l)atte ha§ (intfc|en ber 53tcnfc^en barob

faum feinen ©c^rei gefunben , ba tniefen ZQ^lIofe §änbc nad) ber Sd)leufe,

einen neuen Sdjrecfen anfünbenb. S^en ßanal f)erab fam ein erftcr ber ge=

wältigen, tüeitl)in burd^ il)rc großen, rollten gfi^'bzeic^en fenntlii^cn (i-i(^en=

ftämme Dom ftäbtifd)en Sagerpla^, bie ettoaö pl)er am ©clänbc aufgcftapelt

gelegen Ratten unb ie^t Don ben 3ä>affern auc^ erreicht toorben tnaren. tiefer

unb noc^ ein paar folc^er — ba§ erfannten 5lKe — bann tüaren |)aul unb

SSetnol^ner Derloren.
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@Tni $8albh)in, bieg 5IIIe§ evfc^auenb, fd)nellte em^Dor unb ftürjte fid^, alle

©efa^t übexfel^ertb , gan^ öoxn l^inaö an ben 9tanb be§ fc^äumenben 2Gßaffei'§.

Seine 5lugen fun!elten. ^oä) a!§nten bie ^on^fenleute brüben nichts öon

biefet legten S5ebro!^img , bie öon !^iuten i)^x tarn, fot)en nur ba^ gefteigerte

6ntfe|en in ben föeBäxbcn ber llnteitftei^enben. £)a tüax ber mächtige Qxä)=

Baum ben ©d^Ieufeu^fcilern nat^e. SSalbtoin öcrf(^lang mit glü^enben SSIitfen

jebe SBenbung be§ llnget!§üm§. 6§ trieb fi^rög, immer fd)röger, f(^o§ je|t

gerabe auf einen geftauten S3lodt lo§, ftiefe baran, bie nac^brängenben S^rümmer

^jraEten in feine Seite, unb im nä(^ften 5lugenBlic! legte fi(^ ber SSaum quer

bor bie Beiben $Pfoften. §oc^ f^ri|te ein äßafferftra^l üBer ßanb.

ÜJatfoIb fdjrie ben 5Öcönnern 3u, ben Stamm fd)leunig ^u löfen, e'^e

tüeitere !ömen, unb fi^on f(i)lugen fie i^re ^akn ein, al§ eine anbere Stimme
bonnernb Befallt: „ßaffet liegen!" @rni SSalbtnin tuar e§, ber in biefe§ fingen*

Bli(fe§ 3ufatt bie einzige ^öglic^feit einer 9tettung Begriffen l^atte. @ine

5lBtDet)r fat) er tnenigftenS für 5Jlinuten ha. ®er (Sic^Baum ^ielt ben näd)ft=

folgenben |)öl3ern Stanb, ftaute fie auf, fo lange bie jtoei Pfeiler ha§ au§=

l^ielten. ^n Änr^em mußten biefe freiließ üBertoältigt fein, i!§re S3erBinbung

mit bem ßanbe jerftört, unb bann Brac^ rettung§lo§ bie S5erni(^tung üBer

bie Sdtimiebe l^erein. S)aö tüar alfo bie le^te ^^rift!

2)ie Männer, auffd^auenb nac^ bem geBieterif(^en Dtuf, liefen lo§; Olaifolb

inarf fi(^ l^erum unb fdjlcubcrte joruige SBlitfe nad) £)emienigen, ber ha @egen=

Befel^lc l^erüBer ju fdjreien fi(^ öerma^, unb in bem er je|t ben gleichen iungen

SSalbtoin tnieber erfannte, ber i^n fc^on bor^in am glu^ufer in oEer Stumm=
]§eit fo Berebt !^erau§geforbert ^atte.

3lBer noc^ Beüor etU)a§ SQßeitere» an bem (5id)Baum gefc§e§en !onnte, fa!§

mon üBer ha§ öon 2^reiBl)ol3 augenBlidlid^ frei geworbene Söaffer ben fü!§nen

;3üngling mit ätoei 5!Jlännern ha^ SSoot bem |)aufe jufteuern. 5!}lit Stangen

[tiefen fie e§ t)orh)ört§.

„(Sin Seil!" fc^rie S3albtt)in, al§ fie tüenigften§ auf Sßurftneite bem ®e=

Böube nal)ten. §on^fen, fogleid) Begreifenb, Banb e§ um einen ber fteinernen

f^enfterftöde unb tüarf ba§ ßnbe l^inaB. ^äd)tig jogen bie brunten ie|t an

unb ^tnangen fo ha^ S5oot burc^ bie SCßogen. 9iad) SSalbtüin's toeitcrer

Sßeifung lie^ ber Stfjmieb barauf au§ einem nädjften genfter bie Seinen an

einem jtneiten Seile !§eraB
; fie !amen 5lt[e glüdlid) in§ SSoot. SBange folgten

bie ^enf(f)en am §ügel bem SBorgang, fo gut fie il§n in ber immer tieferen

2)ämmerung ju erlennen öermoc^ten.

5ll§ ße^ter ftanb ie^t aBer nod) §on^fen im |)aufe. ^oä) ha§ Sdjifflein

toar öott; brei 5Jlänner, eine §rau unb öier ^inber — e§ tüar nic£)t mel^r

möglid), i^n mitjune^^men. So löfte er auf S5albh}in'§ SSefelil ha^ erfte

Seil lo§ unb gaB eg mit in§ Soot, bog al§Balb öom Ort ftie§ unb fid^

fcljtüanfenb unb Beöngftigenb mül)felig, nur nnenblic^ langfam gegen ba^ Ufer

Betoegte. deiner tnagte ^u fpred^en- S3om ßanbe tnurbe mit Stangen unb

§a!en auf ba^ gangen be§ Seileg gedarrt.

S)a fcl)rieen Oon ber S(^leufenfteEe bie 5[IMnner öer^toeifelt um 58e=

fdlleunigung: „9Ieue Stämme! Si^neE! Sd^neE! 5ltteg !§in!"
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2)ie ^3lenfd)enfc^ar öorn anttuoi-tete mit bem Öefc^rei ^u iponl^fen f)in=

über, bn^ cv ftii) fcfitöimmenb noi^ xette. S)ei: ftüv.^te fi(^ in bie qe(6e T^^lut^

iinb aröeitctc )id) mit übermenfc^Ud^er Slnftrengung t)inter bem 33oote brein.

^e|t, ie|t !onnte Salbtüin ben 5Jlenfc^en jeiit ©eil jutüerfen. 5lIIe5 fc^rie, 5tllc§

tüoEte äie!^en. ^toei 5Jiänner tüaxfen üon bei; 6eite bem tüeiter entfetnten

(S(^mieb eine ongebunbene Seitei* inS äBaffer, bie er eBen mit ein ipaax t)ei-=

ätoeifelten 3ügen erreichte. 9loc^ einige ©etunben, unb SSoot unb DJknn tDaxm

tt)ix!Iic§ am £anb.

^n biefcm 5(ugenl6li(fe f(^lug bie ^eran gelangte neue @icl)e bie 6(^u^=

tücl^r fammt ben ^Pfeilern burc^. SSreit [trömten bie ge[tauten glutf)en unb

SBäume auf ba§ |)au§, unb unter furchtbarem Ärac^en ftür^te ber obere 2l)eil

be§ (SJcbäube§ jufammen. (Sine ©taubtüolle öer^üttte im nä(^[ten 5lugenbli(f

Sßaffer unb 5Jlenf(^en. S)er gerettete ^onl^fen fan! mit ben ©einigen auf bie

^nie, unb ein einziger ^Jiiefcnfc^rei ber ßrlöfung ging burd) ba» SßolC am
fieberen Ufer.

IL

^sm 23efuc§g,5immer eiue§ alten ^erren^aufeö am 9{at^l)auöpla^e fa§ om
aubcrn ^JJorgen förni ^alblnin unb tüartete auf bie Ütüdte^r be^ öaus^errn,

ber al§ leiblid)er SSetter feineg ä^aterö fein le^ter nal)er ä^erlnanbter unb 3U=

gleich fein ^atfje lüar. 3" ^^^* näd)ften S3iertelftunbe mu^te er öon feinem

^Jlorgenfpa^iergauge ^urüdfe^ren.

3luf be§ jungen ^knneg übertrac^tem ©efic^t lag ein ftiller, entfc^loffener

^uybrucf, tro^bem er, innerlicl) aufgeregt öom §arren, fic^ mit 5Jlü^e in biefen

Sßänben rul)ig !^ielt. 5Jlanct)mal er§ob er fid) unb ging auf unb ab in bem
bc§aglid)cu 9iaume. @ine 2Beile betradjtete er je^t bie belannten ^•amilien=

bilbniffe an ben SBänben. £)ann fc^aute er burc^ ha^ f^enfter ^inab auf ben

9?atl)^au§pla^, tno überatt ^[Renfc^en beifammeuftanbeu unb )\ä), i^ren lebhaften

föabörben noc^, neue @in3ell)eiten bon ber Unglüdöftötte brausen ju erlabten

fd)ienen. @r blieb eine ^qü lang, bie ©tirn gegen bie ©djeiben gelefjut, fo

fte^en, bann fe^te er fic^ tüieber in feinen ©tu!§l unb fd)lo^ bie klugen. f)a§

.^er,^ tüar i!^m fi^tner bon großen 3)iugen, für bie er l)ier Söfung ju fud^en

getommen luar.

2)ie öergangene 5ia(^t tnar eine üon hcmn für i^n gemefen, bie fortan

im Seben al§ ^Jkrtfteine .^äl^len. £)e^n al§ gefteru bie furdjtbare ©pannung

feine» SCßefeng unter ben getüaltigeu ©iubrüden ber unmittelbaren ©egeutüart

nac^gelaffeu l)atte, al§ er au§ feiner ©utrücfung in jene !ü!§nen ^bi)m erUiadjt

tüar, too i^n mit übermädjtigem 5}hi^ bie (Srfenntnife feiner Äraf t unb feiner

5lufgabe ,^u einem unumftö^lidjeu (Sntfdjlu^ giiüt)rt l)atte, ba mar er, gleic^=

fam jä!^ l^erabftürsenb, crft inieber jur ^efinnung gefommen über bie graufame

2.l>ir!lid)!cit feiner ledigen SebeuyOer^ältniffe.

(^r tüar jo au§ eine» reid^en ^Jtaune':' oergöttertem ©ol)ne plötjlii^ eine

S^oppclmaife beinal)e Dl)ne 33ermögen gemorbcn. 5^cr 9ieid)tl)um, au§ bem ber

^^ater gelebt l)atte unb il)n auSbilben moHtc, rül)rte uid)t bon ber ^'yamilic

S3albU)in ^tx. ^n jüngeren 3*^^^'^^ l)atte ber 33ater al» ein leid)tlcbiger
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^Qtricterfo^n leiber in imbejonnencn ©(^ulbenftreidien ba§ 53ceifte Don feiner

(lx6antriQi:tfrf)aft Dorauc^ Dert^an, unb @rni ücrblieb ^eute bloB nod) ein 2;^cil

jenes 9teftc§, bei* Don ^alblDin'fdjcr Seite bann nod) in» §au5 gefommen tt»ar,

qI§ S5eft|. Unb bos tüar blutlDenifl.

S)o§ gxoBe SDetmögcn , bn§ bi§f)er ba§ .öan§ ci*{)a(ten, ftammte Dielmef)i:

Don bes SSatexö erfter ^rau, ©eline ßl)n6erg ^er, unb ging fammt bem gtueiten

2;§eil bes Salbmin'fc^en (Selbes auf bereu (So()u (S^riftopf), @rui'» älteren

Stiefbruber über, einen armen ;3'^ioten, ber freiließ Don feinem ungeheuren

5Rcf}rt^eil nie einen ©enuB f)oben fonntc. £;enn feit ^Q^^'^i^ ^e^te er in 2ln=

ftolten ha unb bort Derforgt, geiftig Dötlig Derbtöbct, aber (eiblid) robuft, fo ha%

er Dorauöfic^tlic^ ein lange» Seben boben !onute. Grni'ö eigene ^Jlutter aber,

bc§ SSaterg ^tüeite fvrau, f]atte roof)! alle SSor^üge befeffen, nur ben einen ni(^t

:

mit irgenbtüelc^en irbifcljen ©ütern gefegnet p fein. äBa§ if)m fomit Derblieb,

reid)te, nacl)bem er es in Dergangcncr ?lad)t überred)net t)atte, nic^t einmal

Qu§, if)n burd) bie ^iiifencrträgniffe fo lange forgenfrei ju er!§alten, bis er feine

©tubien Dottenbet unb fid) eine ©teile mit eigenem Grtoerb gefdiaffen l)atte;

unb felbft menn er hae öau§ Derfaufte, bo» er mit G^riftopf) gemeinfam geerbt,

fo reichte ber §albc Grlös baDon auc§ nic^t ^u bem, tt)a§ i^m Dorfc^toebte.

(5r bielt es alfo für geratf)ener, es fic^ Dor ber öanb ^u erf)alten, unb mu^te

barnm fc^on für bie näc^ften Sal)re einen 2^eil feines Kapital» ju .f)ülfe

ncbmen. ?}ür alle tDeiter ausgreifenben 5piäne aber erfannte er, feiner ^e=

gabung unb feinem Sßollen jum 3^ro^, bie ^änbe DoEftänbig gcbunben. @§

gob feine Säufc^ung, es mar fo : er mar für feine Umftänbe mittellog, er, ber

fyöljige, — unb ber ^biot, ber ^eitleben» !cinen ©ebraud) baoon machen lonnte,

befaB ben 9ieic^tf)um be§ |)aufes, ber aüt äßege ju erfdjlic^en, atten ^Plänen

,3ur Slusfü^rung ju !^elfen im ©taube gctDefen tuäre.

S^^erjlDcifelt tnar @rni in ben ausgeftorbenen ^^^^tet'n feine§ 5ßater^aufe§

^ernmgeirrt, Don biefer furchtbaren Sljatfac^e uiebergefd^mettert. Gr tDoEte e§

immer nic^t faffen, bies Sßirtlic^e, biefc miberfinnigfte (Jonftellation bes ©c^ic!=

fals. ßr erfaun bos 93ci3^li(^e unb bas Unmöglic^fte .^u einem 5lu§gleid).

9lber mit 6l)riftopf), bem trüber, bem ßrben, mar fein ^Brnbermort p reben,

unb ber 3>ormunbfd)aftsbel)örbc toar es gefc^lid) benommen, i^m Don beffen

i^apital ctmas herauszugeben. @§ gab alfo rec^tlic^ feine l'ijfuug. S)a ^atte

er fic^ ein §er,3 gefaxt im ^emnBtfeiu feiner großen unb guten ©ac^e. (Sr

mürbe ben $atf)en ^begg um bie ©ic^erung feiner ©tubienjeit unb alle§ Steffen

bitten, ma» er für notl)menbig erfannte, um an fein ^iel ju gelangen.

Der ©tabtratf) 5lbegg toar ein finberlofcr, für fi(^ allein lebenber SÖittmer,

frü{]er 2^eilf)aber eines noc§ je^t blül)enbcn .^anbelsfiaufes ber ©tabt unb

nun, ba er feit ^aljren Don ben ©efd)öften äurüdge^^ogen lebte, nur nod) in

öffentlid)en 5lemtcrn unb 22}o^lfal)rtseinrid)tuugcn mittbätig, jmar meuiger

aus ^leigung, als aus einer 5lrt 3]erpflicl)tuugsgefübl ber öffentlichen 53teinung

gegenüber, feine 5)(uBe einigermaßen nut^bringcnb an^umenben. 2)enn er galt,

mie er felbftgefällig mußte, als einer jener burcl) ©eburt unb ßebeuafüljrung

gleich untabeligen S^iebermänner alten ©d)tageli, bie nod^ bie foliben SSegriffe

ber Dorigen (Generation in aiizn Dingen Derförperten, unb mar eine ©tü^e
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aHer conferootiöen iinb titrf)Ii(^en ^efttebungen. S)ane6en wax es Qxnx 6c=

!annt, ba^ er in feinem tnenig naä) au^en gefeilten 9teic^tf)um öom SBater

fei^t §o(^ tai'ixt iDorbcn Inar, fo ba^ ex als 5]ßatf)enfinb, tüenn er fc^on biefen

großen ©c^ritt ü6er fid) getoann, o^ne ^ag,^n bie nad)gefu(f)te öülfe biefeg

3}erlr)anbten reidjlid) bemeffen, au§rei(^cnb für bie gefammtc 5lu§6ilbung feft=

fteßen unb, tüte bie§ feiner 5ktur einzig erträglich )x>ax , mit bem einmaligen

S5efn(^e al§ fofortigen ©efammtöorfc^n^ erbitten burfte.

SOßn^te er e§ bo(^ überbieg ni(^t anbers , atS ba^ jtoifc^en bem ^Pat^cn

unb it}m öon je ein freunblid^esi unb ftc^eresi 25cr^ältni§ be» äÖo^Imoüenc' unb

Zutrauen» befiele, ^enn Incnn er ben ettoag abfonber(i(^en SßertDanbten aucf)

ni(i)t tbtn ^äufig gu fe§en be!ommen f)atte, fo tnar er boc^ Don Hein auf öon

i^m bei ben üblii^en Öelegenl^eiten unb Jahrestagen ftet» mit tnert^noHen

(Sefc^enfen unb gemeffen artigen SBorten bebarfjt lüorben. 2)aB nic§t§befto=

toeniger fein lebenSluftiger SSater unb 5tlle§, ma§ mit it)m ,^ufammen§ing, bem

unfreien ^Jcanne insgeheim forttüä'^renb ein 5lergerni^ getDefen toar, hü§ !onnte

er freiließ nid^t a^nen. @§ gehörte ju ben ortsüblichen ßrforberniffen eine§

tabellofcn 3lnfe^en§ , aüe ^amilienbejieljungen , unb gefc^ö^e e» onc^ nur mit

ber größten Uebertuinbung , naä) ouBen alle ^eit in ben beften fyormen ju

er'^alten. Unb fo mar e§ öon bem SSetter 5lbegg nie öerfäumt toorben, in bem

Don ber Sitte bemeffenen Zeiträumen mit bem S?albmin'f(^en -öaufe bie Der=

lx)anbtfd)oftIi(^en SSefuc^e gu mcd)feln.

5lber hinter biefer forgfättig getDo!^rten Stu^enfeitc t)atte bei bem frü!^=

Dertüittmeten fäuerlic^en ^rtanne eine faft gereifte 5Ibneigung gegen @rni'»

^amilic beftanben, bereu 25ßurgel ni(^t gang ber 5k§rung eine» uneingeftanbenen

'»Jteibeg entbehrte, ^er 25ater ^olbiuin h)ar eben im (5)egenfa|c gu feinem

SSetter Slbegg ein rechter ßeben§!ünftler geluefen unb ^atte mit einer fo felbft=

Derftönblicfjen ^rei^eit getunkt, fi(^ äeitlebens fein ßoo§ burd) alle ^üi)xl\ä)^

feiten unb 6(^idfal§tüenbungen immer tuieber oufS ©lücllic^fte ju geftalten,

bo^ ber 5patl§e fol(^' eine (S5ef(i)itfli(i)!eit gur SebenSfreube mit einer 5lrt fittli(i)er

@m^3öruug betrachtete.

Jn ber 3»9etib Ratten bie beiben 35ettern tro^ i^rer 35erfc^iebcnl)cit in

nol)em S5er!^ältni^ geftanben. 2lber }e merflic^er fid) 33albmiu gu feiner leic^t=

lebigen 2lrt avi^tüuäß, befto engf)er,^iger fudjte it)n ber 5lnbcre mit ^uxcä)U

meifungen unb SSorVoürfen gu beDormunben, bi§ bereu DöÜige -jhi^lofigfeit

feine fyreunbfc^oft altmä!^li(^ in eigentlichen älNibertüitten Derlnanbclte. 3)er

unDermüftlic^ ^eitere, gutartig forglofe ©inn 3?albmin'§ bagegen l)atte oG' ba»

©ci^elten unb 6cf)ulmeiftern bem 25etter 5lbcgg al§ blo^e ©onberlic^teit ge=

beutet unb feine ©tunbe naciigetragcn. ©r mar feine SBcge meiter gegangen,

mäf)renb fic^ ber 5lnbere fdjlie^lici) barauf Derftcift ^atte, nie mieber feine

mi^biUigenbe 5Jteinung über bc§ flotten 5lufgegebenen 2:l)un unb ^>?affen

,^u ändern.

2lKe§ mar 3)iefem gum fönten auSgefc^lagcn. ©ogar alv feine ^amilic,

feiner Jugenbftreici)e fatt unb in ber ^efürd^tung, il)n bei feiner toftfpicligen

8eben§meifc f(i)lie^licl) Derfd)ulbet ,^ur Saft ju bcfommen, it)m eine reici^c @l)e

al§ 33erforgung oufgegitiungen l)attc, mar er öon bem 5JtifeDerl)ältniB. ba^^ ftd^
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batauö ergab, fcf)on noc^ 3>flf)^"f^t^"ift hjiebei; erlöft tnorben. ^ene 6eline Ätinbetg

tOQi- hn le^te Bpxo% einc§ alten ©efi^Iecfjteö ber Stabt getücfen, aber bei aE'

intern 9ieicf}tf)um unb i^ter ooxne^men @r,^ic()iing ein fc§h3äc^Ii(i)eö. unbegabte§

Söefcn tioß Iüng()in üercrbter unb gefteigcrtei: (^igentt]ümlid)tcitcn. Sa§ Äinb,

ha5 fie geboten, tnat ber 3^^ot, unb balb narf) beffen ©eburt tDar fie an§=

gelöfdjt. Sann l)atte ber lebenSöoHe S?albtüin nac^ furjem SCßitttucrftanb

feine nunmefjrige Unab^ängigteit benü^t, eine streite i^ran nad) feinem Sinne

3u ;§eirat§en, jeneg jugenbfrif(^e, !raftDolIe unb glänjcnbe, aber arme W(xhä)^n,

ha§ @rni'3 D]lutter getnorben tüar. Unb mit biefer ^attc er fid) ^o^re bes

fror)eften 2)afein§ gef(^affen, biö fie i!§m öor furjer 3^^^ ^^ 2;obe Doran ge--

gangen tüar. ^rö()licl) ^atte er ben alten ^ugcnbgenoffen feiner ^eit ]ux

©et)atterf(^aft get}olt, als i^m fein ^ttieiter ©o^n, 6rni, geboren lüorben.

%U jpäter jeboc^ ha§ freie unb fro^müt^ige Sßefen be§ ^aufeö au(^ in

bie Srgie^ung biefe§ Änaben überging, aU ber $Pat^e 5lbegg mit feinen engen

;3becn unb bem D3langel an Jßerftänbni^ für bie ^ugenb, tuie er ünberlofen

£cuten Ieid}t eigen ift, 2lEe§ übertrieben, 23iele§ freöel^aft fanb, tnas in ben

;3af)ven bee .^erantüac^fen» bem frif(^en, geraben Sßefen be§ jungen o^ne S^e--

bcn!en an greifieiten gugeftanben tDurbe, ha tüar er untt)iE!ürlid) baf)in ge=

rat()en, aui^ 5lEe§, lüas biefer treiben mochte, griesgrämig unb fc^eel anjufe^en.

2;a§ üöffenbe ^eEen eines ^ünbc^en§, ha^ au§ bem f)oi)m ©teinflur be§

§aufeö ^erauffc^aEte, lieB @rni in feinem Stu^l bie 5Iugen iDieber öffnen,

^on ber Stimme ber |)au5^älteriu prte er bem f)eim!el§rcnben ^at^en feinen

Flamen nennen, unb nac^ einigem .^in= unb ^erlaufen trat ber öous^err in?

3immer, ha§ ©efic^t gerottet, ben 5lt^em geräuf(^DoE oom Sreppenfteigen.

6r h3ar ein 5Jcann an ben Sei^jigen, mo^Igcnäf)rt unb U)o!§l conferoirt.

Seine meinen §änbe, an benen er beim Sprechen unabläffig fribbelnb bie

fe^terlofe ©lätte ber 5lägelrönbcr ,^u prüfen pflegte, unb fein forgfältig furj

ge{)altener grauer ^ranjbart um ha^ä rofirte (^eficfjt gaben ber ©rfc^einung ein

@emif(^ öon ^^atricierart , bie auf fic§ ^ölt, unb üon fleiner, ängftlid^er

$Pebanterie.

^lit einer ettt3a§ öerlegenen Umftnnblic§!eit !^ie^ er 6rni tüieber feinen

^(a| einnehmen unb fprac^ i^m öor SlEem angelegentlich feinen ÖJlüdmunfc^

au§ 5u ber G^eifte§gegeulüart, mit ber i§m, mie er foeben ouf feiner ^Fcorgen=

pvomenabe öernommen, geftern bie 35er§ütung eine» fd§rerflict)en Unglüd»

gelungen fei.

„Unfern ^auoerlüolter toirb bas 6Iaborat l)ierüber im 9Jiorgenblatt freilid)

nid)t grün gegen 5Eic^ ftimmen," fügte er ^^in^u. „^o^ taufenb ja!"

(ärni ^ord)te auf.

„2)er 9leba!tor Sted, all abgertiiefener ehemaliger 5Jlitbett)erber 9iadolb'»

um baö 5lmt, §at ftd^ jo aus biefer ^errli(^en (Gelegenheit ein h)a^re§ lyt^t

gemocht, einmal fein neibif(^e§ ^üf^lein an bem alten Üiiöalen au§',ulaffen.

©r preift £id) auf .Soften beS 58auüerh)alter§. 2öäf)renb er cl bcffen Derfet)lten

5JJaBnaf)men ,^ufd)rcibt, ba^ einen 5lugenblid ha^ ©intreten ber fd)rt)erften

ßataftropf]c unncrmeiblict) gefc^ienen, rü^mt er Steinen fd)ueEen fi(^ern Slid,

ber grabe ha^j ©ntgegengefc^te als ridjtig erfannt §abe, unb betont mit
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fpürbotet 5lbftc^tlid)!eit ben Saicn in ^\x, bet burc^ gtücflic^e 23er^inbetung

ber fa(^mänmfd)en ^üli^grtffe fec^§ 5Jtenfd)en ba§ Seben rettete. dlatüxUd) §ört

man anf aUen ©ttafeen baüon reben."

@tni fd)üttelte ungehalten ben ^opf. „äßie h)iber(i(^!"

„?l6et/' fragte ie^t blinjclnb bcr ?t(te im ßranabart, „tüa's bringt Xic^

5U fo frül^er Stunbe ^u mir?"

,,^6) !omme, Sie um eine gro^c @üte anäufprecfien , SSetter," anttüortete

ßrnt o^ne Umfc^hJeife uub trug nun bem 5PatI)en in ber einfactjen %xi feiner

unbefangenen 9latur feine $läne unb feine SSitte öor. 6r fe|te i§m ben 33or=

bereitungSgang ju feinem fpäteren äßirfen auSeinanber, tnie er i^n für nöt^ig

erfannt unb fid) ^urecfjt gelegt ^atte, unb erllärte ^um @d)lu^, toie er e§ al§

ein §au^3terforberm^ erachten muffe, bafe er nac^ 35oltenbung feiner tuiffen=

fc^aftli(^en unb ted)uifcl)en ©tubien, bie er im ^Jiot^faH \a aus feinen eigenen

^Ritteln ^ätte beftreiten fönnen, mel)rcre ^ai)xc auf 9ieifen bleibe unb fid) an

öerf(^iebenartigen äßafferbauunterne^mungen praftifc^ mit6et{)ätige. 2)ie§ fei

aber auf üir^ere ^di an ben einselnen Drten unb 5{ufga6en nur Sold)en

möglid), bie in ber glüdlic^en Sage feien, fid) al§ SSolontäre bort anzubieten.

Unb eben baju müßten bie 5[Rittel, bie er felber nic^t beft^e, üollgenügenb be=

reit liegen, e!§e er ben ganjen S3ilbung§gang unternehmen tonne.

@r enttüidelte ba§ 5ll[e§, in feiner Ilaren ^^olge öon je^t biö ^um ^\d, au^

feiner Sßegeifterung für bie l)o!§e 6a(^e ^erau§ mit einer fo fc^önen äßörme, einer

£)ur(5^ba^t^cit, ^lar^eit unb §ingabe, ha^ e§ feiner frafttoHen ßmpfinbung

gar nic^t möglich fd)ien, e§ lijnnte ^emanb ba nidjt ©(^ritt galten. Unb fo ^atte

er auc^ gar ni(^t beadjtet, ha% tnöl^renb aU ber ^eit fein ^uf:ibxn oljue eine

^iene öon 5lntt)eilna!^me gelaffen in feiner 5Jtanie fortgefal)ren toar, mit ben

f^tngerfpi^en über bie 5iägel ^in unb !§er ju füllen. @rleid)tert, frol) unb

fid)er toartete ©rni oielme^r, al§ er je^t mit feiner ^Darlegung ju @nbe ge=

fommen, ber ©egenäuBerung be^ $Patl)en.

2)0 bemerfte er, ba§ beffen klugen, ftatt ebenfalls ju leuchten, unftät unb

öerlegen an ben SCßänben ^erum fuc^ten. (Sine SBeile blieb e§ unerllärlic^

ftiE; unb ßrni ftie^ iüie an einen ©tcintlo^ an bie (i'utbcdung, ba§ e» eine

©orte 5)tenfc^en geben tonne, bie im ©taube loören, einem (Sebanfen= unb

(Sefül)l0brang toie bem feinigen nic^t ^u folgen, ober auii irgeub rtieldjcn

öirünben mit einer freubigen ^iiftitnmnng ju zaubern.

„^a," na§m fd)lie§lid} ber ©tabtratl] mit einer unfreien ©timme ha^

^ort, „bie ©ad)e ift freilid) gan^ fd^ön unb gut, fo toie Du fie ba in Seinem

p^antoficooEen erften 5lnlauf fie!^ft. 5lber fage mir nun aud), loie bift Du fo

über 5iad)t ju bem 5[Rut^ gcfommen, gerabe Dir biefe§ au§erorbentIid)c Unter=

ne^^men jujutrauen? Die Slnfregung eine§ Sage» tt)ie be§ geftrigcn, mein

©o^n, bringt no(^ in manche ßöpfe bie fe]^nlid)ften 2[Bünfd)e unb '4>läne 5ur

^bl^ülfe, unb iüo^l ^^htx tl)cilt l)eute Dein löblidje^j 2BoEen, nad) bicfcr

fc^redlid)en Ueberrafdjung ju einem ©id)crung&tDerfe mit ben '^Inbcrn 3ufammeu=

5uftel)en. 5lber auy iray foll id) entuel)mcu, ba^ ju biefer uugef)cureu 5luf=

gäbe auf einmal gerabe Du ber ^^Jianu feicft ober loerben fijnucft, bafe Dir

boju plö^id) eine befoubere Einlage unb 2?efäl}iguug ju ©ebote ftel)e, oon ber
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meine§ 25ßiffen§ nod^ 6{§ geftern tüebcr 5)u felBei; nod) fonft itgenb ^emanb
ettüa» entbeift 311 l^aben fd)ien?"

@rni fanb !eine 2Bortc.

„£)u baxfft e§ mix nic^t öerargen," ^utjx bex 5Pot^e fort; „a6cx toenn man
um fo exnfte gefd^äftlic^c £)inge angegangen tüixb, mufe man bic f^tetl^eit

r)a6en, aud^ feine S9eben!en öoi-juöxingen. 2)u l^aft, ni(^t tüoijx, 6i§ je^t

bo(^ no(^ !eine ©elegenl^eit gel^aöt, ©araniien ^cröor treten ju loffen, ba^ S)u

irgenb einer ungetüöl^nlitfien ßeben§aufgabe geiioac^fen fcieft? S)u lebteft lebiglic^

3)ein jugenblic^ey ^errenleben, gar luftig unb tnie mir fd)ien, bi§ je|t ^öä)\i

unbeforgt um bie ^u!unft, obwohl S)ein SSater eigentlich fi(^ unb S)ir §ätte

re(i)t3eitig fagen foHen, ba§ ber fatale f^att möglich fei, ber nun leiber ein=

getreten ift."

@rni bi^ fic^ auf bie Sippen.

„lieber 2)eine bi§^crigen ©tubien !ann id^ !ein Urtl^eil liaben. Seben§=

pflichten irgenb tneld^er 5lrt l^atteft S)u no(^ fo öiel tüie !eine ju erfüllen,

^u felber l^aft ^id) baran alfo nod) gar nic^t erproben !önnen. 2Bie toitlft

2)u bat)er, ha^ \ä) öon geftern auf l^eute plö^lic^ mit S)ir glauben foll, £)u

feieft ber 5)iann ,^u folc^en Z^attn, tük ©u fie £)ir ha in einem begeifterten

3lugenblid aufbauft?"

grni brauchte einen Slugenblid, \iä) biefer iltufion§lofen 6ac^lid)!eit gegen=

über ^urei^t ju finben. 5lber er fül^lte beutlic§, ju erflären tnar ba nic^t§,

l)ier gab e§ nur ein ©lauben.

„6§ ift richtig, 33etter," anttüortete er ru!^ig, „ic^ !§abe ^^nen teine jener

Garantien ^u bieten, bie ©ie ha nannten, unb id^ mu^ barum meine SBitte

in eine f^rage um!e!§ren. Sßollen <5ie mir bo§ erforbcrlid)e S)orle!§en al§ 33er=

trauen§betüei§ äugefte^en unb mir bamit bie Dlögliditeit bieten, ba§ h3enigften§

5U oerfuc^en, an tt)a§ id) feft glaube? ^'lidit für mic^ foEen 6ie je|t me^r

t^un, luag ic^ ©ie 3U t!^un bat, fonbern für bie gro^e <Baä)t, bie ic^ öertrete,

unb ii^ tüitt mid^ nid§t eine ©tunbe ol§ ber @igent!§ümer, fonbern nur al§ ber

Sßertoalter ber anöertrauten 6umme fü'^len."

3)er alte §err rüdfte, fül^lbar in bie 6nge getrieben, auf feinem ©tu^e

^in unb ^er. „S)a§ @elb — ha^^ ©elb ift e§ nic^t allein, h)a§ mir in

S5etrad)t !ommt, 33etter @rni, fonbern Du fül^rft mic^ felber eben auf hen

anbcrn 5Pun!t. ^ä) bin bon jel^er getüo^nt, an atten Dingen, 3U benen id^ bie

§anb reidje, aud^ bie moralifc^e ©eite in ©rtüögung ^u ^ielien, unb ba fonn

ic^ Dir nicf)t öerl§et)len, ha'^ x^ eine gro^e 35erfu(^ung barin er!enne, tüenn iä)

juft Dir, ber Du einmal bi§l§er nur an forglofeg ßeben, an luftige ©efettfd^aft

unb öiel ©elb bnrd) bie ©euerofität Deines S3ater§ getriol)nt iüarft, bie ge=

tüünfc^te ©umme o'^ne 2ßcitere§ auS'^önbige. Die SSegeifteruug öon l^eute für

Deine ^a^t lann auf bem langen SBcge bi§ jum ^^el, ber Dir ©d§ritt um
©c^ritt erft aud) bie 5Rül)en unb ©i^lüierigJciten einc§ fold^en Unterfangen^

feigen tüirb, uoc^ arg abgelü'^lt lüerben. Hub toer ftef)t Dir unb mir gut, ba§

Du bann, fofern Du Di^ forglo§ geftctlt Ineifst, nid)t auf 5lbh)cge gerätl)ft?

Du lüäreft ni(^t ber örftc unb ni(^t ber ©djlimmftc, ber burd§ materielle Un=

abf}ängigfeit in feineu ©tnbienjat)ren jur ßntgleifung gc!ommen ift."
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5Hit fteic^enbem ©rftmmen ^atit @tnt pge^ört.

„Diefe @efal)r bleibt aber ööllig aii§gefc^loffen," fu^r bet 3ßat^e fort,

„tüenn i(^ 3)id) bei ben fnappeten ÜJcittcln belaffe, tüie fie 3)ii; bie SSotfeliuiig

felbcr nun einmal an^^utücifen für richtig befunben f)at. Sßenn 3)u bei: ^Jcann

ti)ii-!lt(^ bift, S)eine lüeitfliegenben ^been ^u bextüitflic^en, bann ^abe \^ bie

Uebergcugung, ha^ S)u e§ tro| 3)einer eingef(^rän!ten SSex^ättniffe, ja, id) fage

e§ frei !^erau§, fogar öiel tna^^rfdjeinlic^er erreii^ft, ol§ toenn 2;u unbetjinbcrt

über (SJelb üerfügft."

5Jlit (5rni ging e§ tüie im ^rei§ ^erum. 3)er abfolute ^^e^fel on ber

^ä^iijzii feiner plö|li(^en äöenbung gu tiefem 8eben§ernft, bie totale Un=

cmpfinblid^!eit be§ befi|enben ^l)ilifter§ für bie SBärme, öröBe imb filar{)eit

feine§ bargelegten S3orf)aben§ machte i^n einen Slugenblid felber an fid} unb

feiner 2ßillen§ftär!e jtüeifeln. 5lber nur einen 5lugenblid, — bann gefc^a^

ettoag ©eltfameg in i^m. @r fd)üttelte auf einmal mie geifte§abtt)efenb ben

^opf unb tt)in!te bem ^Patl^en ü)ortlo§ l)eftig mit ber §anb ab. ^^m tüax

^lö^lic^ in feinem unöerrüdten §infe!^en auf ha^ er!annte 3tel feine» £eben§

tüie einem S^raumtoanbelnben, ber über fc^tninblige 3)ä(^er unb fd)toad)e 9iinncn

unauf^altfam einem Drte ^uftrebt unb Ijin^ugelangen auc^ fä^ig ift, menii it)n

ni(^t ber @(^rei eine§ öerftönbni^lofen 3luftoedery um feine unerllärlic^e

^raft bringt.

%U fol(^' einen gefal^röotten 6d)rei empfanb er urplö|li(^ bie Sebenllic^-

leit biefer 2llltag§feele mit i^rer ßot^= unb Quentd)enmoral unb i^ren f(^nöben,

t)ertrauen§lofen 5Jli3glid)feit§re(^nungen. Unb inmitten ber falt^er.^igen

^flüi^ternl^eit, bie i!^n l^erabjerren iüoHte, füllte er, hjie unter einer plö^lic^cn

Erleuchtung, öom gebieterifd)en ©elbfter^altung§trieb be§ erttjat^ten ©enic»

gefc^i(ft, eine tro^ige ßraft in fic§ aufflammen. ^t)n 30g ettoa§ 5}läd)ttge»

eilig fort öon ^ier, ben 5Jtipiang ber ©tunbe übertönte laut ein ferne», t)ellc§

9{ufen. Unb toie um biefer aufraufi^enben 5Rufi! in feinem ^nnern ^in=

gegeben 3U folgen, !§atte er jene inftinctiöe ö)ebärbc ber 5lbit)ct}r gemad)t.

@r ftonb auf, unb ben Stu!§l nod) einen 5lugenblid in ber §onb l^altenb,

trat er ganj no!^e an ben öerblüfften 35crlüanbten !^in.

„Sie !önnten olfo glauben, SSetter, bafe 5lngefi(^t§ einer fold)en 8eben§=

aufgäbe, bie man fi(^ unter einem @inbrud lüie bem gcftrigen gcfteEt fjat, ein

^enfd^ um be§ elenben ®elbe§ tuitten, bo§ il)m gur S^erfügung gefteEt ir>irb,

feitab gleiten unb \\ä) in leichtfertigem Sebenögenufe berlieren fann?" Sein

©efid^t tüar fc^mer^lii^ öer^ogen öom @efül)l, tüie f(^mät)li(^ er in feiner ©t)r=

lic^teit geträntt fei.

§err 5lbegg tüar ebenfatlg aufgeftanben , unb il)m fd)ien, er follte je|t

ettüa^ 5)Hlbernbe§ fagcn, fein ^Jii^trauen entfd)ulbigenb motitnren. @r f(^üt=

telte, fid)tlid) betreten, ben .^Tlopf, ol)nc gleich äl^orte ^u finbcn, unb neranlaBte

@rni, fi(^ nod)mal§ einen 5lugenblid ju felsen.

„2)u mu^t mid) gu öerftet)en fud)cn," lenltc er ein, „id) fcl)e bie ^Tu'lt

eben länger al§ £)u. ^^ tüill !S!ir l)cute aud) auf§ 3Qßort glauben, tüaö Tu
mir öon deinen lobcn§tüertI)en 3}orfätuni bavgclcgt l}aft. 5lber öom äBoUen

bi§ jum 3>ollfü!§ren , ba§ tüieberl)olc id), unb Tu tüirft nod) brau beulen,



336 3:eutf(]^e gtunMc^au.

liegt mef)t, al§ 3)u mit S)einer ^UQ^"^ fennft unb tüenn — ." |)iet ftocEtc

ex; eine ^luttüette tt)ar i^m in§ @e[id^t gefc^offen.

SBagte er ethjae nic()t ju fagen, tooS i^m nod) auf bic Sip^ien getüoHt !^atte?

@mi tüQxtete, unb fein (5)efi(^t nat)m einen brof^enben 5lu§bxu(f an.

2)en Bentettte ber 5lnbere, unb öon ber unBeugfanten Gattung be§ jungen

5[Ranne§ geärgert, fanb er ^lö^lid) jenen aufgeblafenen Gffen!^eit§ntutl), ben

tieine 5^aturen iBittfteHern gegenüber fo leicht finben, toenn biefe fü!§len laffen,

ha^ fie nidjt tüiEenö finb, firf) burct) bie Ungunft ber Situation ein ©eringftes

Don i^rer äßürbe abbcmüt^igen ju lafjcu.

2luf ha5 p!^iliftert)afte ©efirfjt be§ 8tabtrat!^5 lr»ar ein 3^0 öon tleinli(^er

S3oöl^eit getommen: „— Unb toenn id) bei meinen moralifd^en SSebenfen 3)ein

leichte« ^lut in S5etrad)t äie^e," rief er, „fo treife i(^ too^l, toa§ iä} bamit

meine! ©§ broudjt barin nid)t einmal ein perfönlid)er Sßortourf für £)ic^ ju

liegen, - 2)u l)ätteft e§ \a nid)t geftofjlen; 2)ein SSater —

"

@rni ioar aufgefprungen unb ftie§ mit einem 9tuc! feinen ©tu^l an bie

Slöanb. 6ein @efid)t öer^og fic^ in äöut^ unb 2SJe§. 5lber ex fanb alöbalb

feine ^e§errfrf)ung toieber.

„©Uten ^Jlorgen benn, SSettcr!" brachte ex nod^ l§exoox, bann fa^te ex

Mftig bie 2;^üre unb eilte, o^ne fic§ galten gu loffen, in§ greie.

(är lief ^inau§ oor bie Stabt in ber oormittäglicf)en 9iegen!ül^le.

6cin 3]ater ! fein 33ater, mit bem liebetnarmen, fonnigen ^er^en, mit bcm

beglüdenben ^Temperament, bie nic^t alt geinorben, ni(^t oerlebext toaxen, toie

bie bex 5lnbexn, bie i^n bem So^ne al§ mitempfinbenbcn ^xeunb exl^olten

Ratten, nid^t nux al§ ^^ürforgex unb ßenfex, — biefex ä^atex mißfällig genannt

Oom ^lunbe eines ^Xcanneg biefex ©oxte! 3)a§ alfo tvax bie SBelt, bie ex

jugenblang al§ bie folibe, tnoljlbenfenbe §atte be^eidinen ^ören! 5Xuf bie §atte

ex fein ö)efd)id abftcEen tooUen? 9iun ban!te ex bex ^ügung, bie i^n gleich

bei bex exften 33exüt)xung bexen gan^e ©cl)it)unglofig!eit unb ^ömmexlic^feit

^atte fennen lexnen laffen. ^e^t iDax ex i^x toenigftenS noc§ nid§t§ fc^ulbig

getüoxben. äßie oiel extoünfc^tex gleid) Oon öoxn^exein biefe gän^lic^e 5lbfage,

biefe flaxe, l)axte (^ntbedung Dom xec^nenben Sltltag, al§ tt)enn ^Jtifetxouen unb

Hemmung exft fpätex allmäljlii^ aufgetaucht lüäxen, toenn ex fd)on mitten in

ben ©tubien geftedt ^ätte, untexftü|t oom ©elbe foldiex 5Jlenfd)en, benen ex

e§ bei feinex 5lxt bann o^ne SSefinnen ^ätte guxüdfdjleubexn muffen!

3lad) biefex ©xfa^xung, ba5 tüax il)m fraglos flar, ftanb ex attein unb

nux allein auf fic§ felbft.

(Sx lentte feine ©c^xitte bex ^lu^gegenb ju, aU läge je^t boxt feine ^n=

findet. S3exeinäelt exblidte ex im tueiten (Gebiete yjienfdjen, bamit befd)öftigt,

au§ bem toä^xenb bex 9iad)t ftax! äuxüdgegangenen äBaffex allexlei §abfelig=

feiten auf^ufifc^en , tüeitex bxüben 5lxbeitexfd)aren , bie bie angefd^tüemmten

krümmer unb -^ijljer ^u Raufen an troden getoorbcnen $tJun!ten aufftapclten.

^n ben bufc^igen iJtuen äunäd)ft unterm Ufer fc^ien e» einfamex. 2)oxt=

^in iDanbte ex fi(^.

ßin fuxdjtbaxex ^ampf l^ob je^t in be§ jungen 5)lanne» Annexen an. ^x

toax eine gxunbgute, el)xlid)e 5iatux, ahn in fein 23Jefen tv>ax feit geftexn unb
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^eute eine neue 5Jtad)t getxeten, bie ftätlet alö alles 5Inbex-e in i^nt, @rni i^xi

eigenen, neuen Saf)nen tüte». S3on 6tunb ab !onnte er fic^, tnie jebex- 5)ienfc^

öon au^crgetDöIjuIic^en @a6en, ni(i)t mc^r öerfennen. @t tüufete feine S5e=

beutung unb feine ^[lUffton. llnb ha er, öon ^eiligem ^ngrimm angefeuert, im

erregten 3)a:^inge§en je^t feiner $P^antafte bie 3üget f(^ie^en liefe, t^at ftc^,

einem erfc^loffenen «SpringqueE gleid), eine f^üUc Hon ßonceptionen auf, bie

il^n fort rife au§ alten §emmniffen unb @rf)ran!en. @eban!e reifjte ficf) an

©cbon!e; er erfc^aute !lar jeben ©c^ritt, toie er get!^an fein mufete, um ^um
legten, pd§ften ^kU gu führen. Unb ü6erall rief e» laut bie SSebingung:

«mittel! groBe 5)littel!

@r tüar in ein bt(^te§ ©rlengeljölj unterm ^lufeufer getreten; ba^in Ratten

bie SCßaffer nii^t gefpült. %uä) 5}lenfc^en toaren nic^t all^u na^e. 5ln biefem

bämmerigen Ort ^ielt er fic^, auf unb nieber fc^reitenb, h)o§l eine ©tunbe

öerborgen. 2)ann lag ber ßebeneplan, in feinen 9lot^tr)enbig!eiten punfttüeife

enttüorfen, Dor i()m. ^o, ja! er fa^ je^t 5ll[e§ genau baliegen. dlaä) ber

üoltenbeten 5lu§Bilbung öom fertigen 5)lanne eine erfte Zi)at, ein entfc^etbcnber

©cfjlag, ber i()m ba§ uuBebingte SSertrauen feiner 5)tit6ürger getoänne!

@r toürbe ber ©tabt neue§ Srinltüaffer ge6en! S^a» toar ein S3ebürfniB,

ba§ fd^on aH^ulange ber ©rfüGung l^arrte. Ungenügenbe Cluellenfunbe f)atten

6i§ fe^t bie ©emeinbe immer tüieber aBgel]alten, für ein ungeit)iffe§ Unter=

ne!^men bie großen Soften gu toagen. 9?ad) bem geftrigen Unglücf mürbe bie

^eimgefuc^tc ©labt ooEcubs nid)t fobalb me^r ben 5jlut^ ftnben, bie Saften

für neue SSerfuc^e auf fiel) gu nehmen. 6rni l)ingegen mar juoerftc^tlii^, ba»

6enötl)igte 2[ßaffer 3U ftnben. @r l§atte e§ öon jel)er getieft, mit feinen ßame=

raben feine geologifdien töie alle übrigen angefammelten 9laturfenntniffe in

ber lebenbigen ©rf)öpfung anjutoenben unb ju üben, unb fo glaubte er an^

longen S5eobact)tungen abfliefeenber ^dc^e unb befonberer @eftein§öer^ältniffe

an einem getniffen Drt im na]§e gelegenen SSerggeldnbe reid)lid)e OucHen öer=

borgen 3U tniffen. 5luf fein eigene» 2Bagni§ unb mit feinen eigenen 53litteln

mürbe er biefe freilegen, faffen, unb eine lü^ne SBafferleitung burd) bo§ oft

barauf angefc^ene (Sebiet bauen, bi§ l^er jur Stabt. 5Jcit biefem einen gactor

mürbe 5lltac^cn, bae bi§!^cr fo auffällig unb l)artnäctig öon getoiffen ßpibemien

l^eimgefud)t getnefen töar, gefunb; ha§ ftanb i^m feft.

§ätte bie§ erftaunlidje Unternehmen nun ben ©tauben an feine fyä^igteit

begrünbet, fo mürbe bie 3Süterftabt tl)m haö fertige unb erprobte SBaffermer!

abnehmen, unb je^t tüürbe er mit feinem ah^eitcn, bem ^auptmerfe, öor bie

SanbeSregierung treten: mit bem gro^ anjulegenbeu glufebauproject, hac^ ba^

!^eimifd)e ©ebiet auf alle Reiten öor neuen Äataftropben rettete.

S)a§ 5llte§ tonnte fein, 5llCe§ — SlUe» ! menn er nur boy S^ermogen feine»

^aufe» jur SSenu^ung be!ämc. 5^iemanb aber gefd)äl)c bamit ber geringftc

5lbbruc^. 3)enn ha^ arme ftumpfe Sebemefen, ha^ er S3ruber nannte, mar

nid)t fät)ig, ami) nur einen 2:ag anber^, bcffer, ju öegetiren aU bi':?t)er, mo bta*

SSater bie 5hi^niefeuug be» ä>crmögeny gef)abt unb für (51)riftopl)'y iu-rforgung

ein beftimmteö ^al^rgelb beja^lt §atte.

Seutf(§e Sfunbjcljau. XXIV, 3. 22



338 Seutjc^e gtunbfc^au.

ßtnt trat bor ba§ ©e^öl^ ^inQu§ unb tnarf einen fpö^enben ^lic! uml^er.

£)ie 5Ränner, bie ^nöor brüben geatBeitet !§atten, traten je|t alle fort; e§

mu^te um ti^re 5Jlittagftunbe fein. @r tüar alfo ööHig allein.

2Bie eine fc^tnarje, taufenbgeftaltige 9Jtoffe fliegen je^t toinfenbe, lotfenbc,

hjarnenbe, \xä) Betämpfenbe @eban!en au§ bem feuchten Dämmerfc^atten öor

i^m ouf. @r griff fic§ an bie ©tirn. @ine angftöoEe .^aft über!am i!^n. (5r

ging tüiebcr ein paarmol im ^nnerften be§ ©e^öljeg ouf unb ob, tüo e§ am
bi(5^teften unb bun!elften inor. Dann ftieg er bie Uferböfi^ung empor, mit

feinem ©totfe mütl^enb ha§ ©eftrüpp ju feiner Seite !öpfenb.

„@in Sßerge^en am ©efe^esbuc^ftaben, jo!" murmelte er Dor fid^ ^in, „om
tobten, am gebrudten "Steä^t öicUeic^t ! 5lber !ein Unrecht öor bem ©eridbte ber

gefunben SSernunft, unb feine ^enoc^tl^eiligung irgenb eine§ lebenben äBefen§!

@ine Ouelle unenblict)en Segen» im ©egent^eil, töenn id^ ben 5Jlut^ l^ötte,

e§ au t^un!"

6:^riftop§'§ 25ermögen in feinen ^önben ! — bos ftonb U)m ie|t ba ol§

eine ßöfung, bie il^m ber 5Plenf(^enberftanb gebieterifd§ ol§ f^^orberung ju geigen

fd^ien, toä'^renb bie £)inge, mie fie logen, öor i!§m in ii^rer äöiberftnnigleit jum
§immel fd^riecn.

@r mor ouf bie Ufer^ö'^e gefommen. ©d^tüerföttig ^og ber glu§ ^u feinen

f^ü^en, bie |)0(^flut^ töor Überott öerloufen; ringsum log in 2obe§fd)meigen

imb SSertüüftung bo§ l^eimgefuc^te Sonb. (Sine Stretfe meit fcl)ritt er, bolb

ftotfenb, bolb fd)netter bo!§in; ober al§ erfülle i^n ber @eift be§ £)rte§ mit

übernatürlichen Gräften, al§ ftröme l^eute au§ ber bloßen ^er*ü^rung feine§

^u^e§ mit biefer mi^^onbelten |)eimat^erbe eine furd)tbore SBefiegung§=

fü^n'^eit in feine 5lrme, in fein §oupt, fo trieb e§ i!^n in immer mödjtigerem

5lusfd)reiten t^otglü^enb flu§ouftt)ört§, brol)enb ju ben bro!§enben SBöc^en an

ben fd^töar^en SCßolbufern, unb öon bo mutl^bringenb tüieber obtüörtS ju ben

llogenben SSilbern ber aerriffenen Dämme unb gerftörten ^^^elber. ^u^te er

nii^t mit eigener ^ioturgetnalt tömpfen gegen biefe onbere, groufome 9fiQtur=

geiüolt, feine Raufte brauchen, erobern, ©tüdE um Stücf, unb übertöinben, unb

bo§ SBeätüungene fetten ouf etüig in mächtige SSonbe!

S)er Strom gurgelte l^öl^nifd^ ^u feinen f^üfeen. @rni bog fic§ l^inob, öer=

folgte, tüie bie äßetten bo unb bort no(^ brotfeniüeifc bo§ Ufer luegfro^en, mie

Sdjoüe um Sdjolle öon ber fruchtbaren @rbe ber gierigen Sdt)lammflut!§

öerfiel.

dtn f^eigling! iDenn er fid§ prütfl^olten lie^e burc^ bie @rbärmlic§!eit

jeneg unfinnigen §inberniffe§. Untüürbig ertonnte er fic^, ben gelroltigen 9tuf

äu pren, menn er ben 5Rut^ nic^t fönbe, i!^m über atte §emmniffe ber SBelt

T^intneg blinbling» ju folgen.

Sein 6ntfc£)luB tnor gefaxt. Do§ 3öic lüor eine» fo fül^nen unb er=

finberifc^en ©cifteg geringere Sorge.

33on ben 2:l)ürmen tönten bie 5Jlittag§glocten l)erüber, in ber f^erne fal§

er bie Sc^oren ber ^JMnner ^cronfommcn, bie an il^re 9täumung§arbeit ^uxM=

!ef)rten. Do toanbte er fi(^ ftabttüört§. Diefe einfome Stunbe ]§atte il^rc

5lufgabe erfüEt.



Um ber iQeimati) Jinüen. 339

m.
^Q^r um ^af)x ging Tuf)ig üBci; bie fc^öne (Segcnb bon 5lltac^en ba^in.

2)a§ jtücite Sa]§x5ei)nt na^te fic^ feinem @nbe jeit ienen ben!toürbigen ^uguft=

tagen.

Sin einem milben ©eptemBerfonntag fa^ in fpäterer ^^ai^mittagSftunbc

auf bet luftigen ©artentetraffe be§ Sßittl^g^^aufey ^um 3llpen6licf, ^oct) broben

am SBerg^ang über ber Stabt, eine ftö^licf) ^jlaubcrnbe 5J^enge im !üf)len

6d)atten Beim Sßein, üöex fii^ ha^ !öftli(^e SBIätterbodf) bei: niebrig gef(^nit=

tenen alten ßinbenbäume, unter ftcE) fricbfam bie ru^enbe ©tobt unb braußen

bie buftige Sanbfc^aft.

^er öäuerli(^e äßirt^, eine ^ogere biberfie ©rfc^einung, in blenbenb frifc^en

|)embärmeln, bem feine gefticfte fc^lDarje geiertagghjefte unb ba§ altmobifc^

ge!nüpfte 3ipfct'Öö^§tu(^ öon gleid)er ^^arbe etit)a§ e^renfeft Sßo^teingefeffenel

gaben, ging geru!§fam mit feinen 6(^ot)öenftäfc^cf)en unb SSrottcttern 3it)ifcf)cn

ben Xifj^en l^in unb !^er, ha eine freunblidje 5lnrebe ertüibernb unb bort in

!nap:per §öflic§!eit einen ©oft begrü^enb. S)rüben Beforgten feine jtoei ftatt=

liefen, frifd^en Zöä^in ba§ Sluftragen ber falten Steifen unb be§ berü{)mten

©onntag§gebätfe§, um beffctmillen biele 5lltac^er i^^amilien i£)re Sonntag^--

fp03iergänge gerne in bem altDäterifd)en länblid)en 2ßirtb§^aufe bef(^loffen,

tDd()reub burc^ bie offene 2{)üre bie 5Jiutter fict)tbar toar, mie fie on einem

be!^äbigen ©peifefc^ran! im ^au§gang eifrig ^Portionen Verrichtete. 6in fräftigcr

ßuftäug ftrici^ öon ^eit 3u ^^^t öom SBalb ^erab über bie ^erraffe, bie na(^=

fommerlic^e SCßärme angenef)m lü^lenb, unb lie^ ben Haren Söafferftra^l eine§

fleinen, inmitten ber Sifc^rei^en plötfc^ernben Springbrunnen» luftig nebeu^

au§ in bie S^ropffteine ftäuben, mit benen er umbaut mar.

5lEe§ erging ftc^ in ©efpräc^ unb Sadjen, unb nur menn fid^ jumeilen

t)on tüo^ltönenben grauenftimmen ober Mftigem 5Jcöunergcfang an einem

%\\ä)t ein ßieb er^ob, tourbe e§ mit bem frot)en ©eräufd) unb (Slöferflang

ringsum eine äBeile ftiH, unb ^eber !Vord)te aufmcrffam p. 2Sar e§ aber

eine§ ber ßieber an ha§ Sßoteiianb ober bie ^^Jatur, bie ^ebem im Sanbe au§

©d^nle unb ^au§ gelöufig finb, fo fang bie ganjc bunte SSerfammlung, toie

fie ber ©onntag öon ben na(^mittäglid)cn Spaziergängen ober aihi ber Stobt

l^erouf ^^ier gegen 5lbenb jufommengefüVrt !§atte, bie legten Stropl^en gemein=

fam mit.

5ln einem ber öu^erften Sifc^e gegen ba^ Z^al, .^unät^ft ber mit SBcin über=

mod)fenen SSrüftung, fo§en ^inei einzelne SSürgergmönner, ber Sred^c^lcrmeifter

SSeuä unb ber alte .^ommerfd^mieb f)oul)fen unb miefen in eifrigem 'Sieben

mit ben g^ingern na^ oerfd)iebenen $Pun!tcn ber ßoubfdjoft liinoul. ÜJion mor
l)ier Ijod} genng, um nid)t nur bie Stobt unb ba§ gou^e 3^t)algebict ju über«

feigen, fonbern ouc^ über bem Siüden ber SBolbbcrge bie 3llpeu in longer, 3u=

famment)ängeuber ^ette öor ftc^ ju l)aben. ^n ber ftiUcn, fd^immernben

Silberblöuc biefer Stunbe fc^mommen fie bort erft in unbcftimmtcn Linien

om ^orijont, mö!)rcnb ouS ben nöl)er gelegenen 2:onncnl)ügeln oufftcigenb, bie

monnigfoltigen fVormen ^crftreuter 3Solbgcl)öfte il)r ßeben in bie Sonbfd)aft

äeic^ncten unb brüben, ftuBouflüörty , ein mittelolterlidje» Sdjlo^, bo» bem
22*
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^aä)baxb^\xt noc^ §eute ben 9latncn gab, mit ben Sctiattcnriffen feiner Xl^üxmt

unb 5Rauetn ben ftummen ^ou^fi^ feiner föef(^id§te in ben ^erfiftlic^en %^al=

frieben mifc^te.

„2Cßa§ ift nur bort iene» ©länjenbe ?" fragte SBen^ feinen 9ia(^6arn,

„grabau§, eth)a§ l^ie^er bem ß)^renfteiner ^urgfelfen am Ufer."

„2)a§ ift bie gro^e eiferne SfJeguliröorric^tung für ben ©inlouf be§ (^tjxm^

to6el6ac^e§."

„9ti(i)tig! ie|t finb' \^ mi(^ tüieber gurec^t", fagte S3en3, „ober ba§ S^eik,
toeiter brin im ßanb?"

„2ßelc§e§? — bort bic näd)ftc fttiiüar^e Stelle bom ©länjenben tüeg?

i)o§ ift ja ber obere 6d)leufenbQU für bie brei Kanäle."

„9iatürli(^!" rief ber 3)rcd)§Ier, „bin ^alt longe nii^t me^r bo oben ge=

toefen, unb toenn ic^ fo brunten ^^erumge^e unb mir on ben Sonntagen ha§

9teue pfammen ftubire, fo ^ob' iä) boc^ nie fo bie Ueberfid^t ouf§ Wal, ix)ie

öon ^ier. ^o ja, bie fedjöjä^rige 5lrbeit l^at ettüa§ ju Staube gebrad^t!

£)a§ fliegt ja nun 5lIIe§, tüie man e§ brouc^t unb ^aben tüill, unb löa§ i^

mer!en fonnte, !ann man fic^ auf 5llte§ öerlüffen tüie auf ein U^rtnert"

„@ott Sob unb £an!, ja," ftimmte ber Sc^mieb bei, ,M§ finb je^t anbere

3nftänbe al§ öor fiebgeftn ^a^ren!" Unb ftill öor fic§ l§inabfd§auenb, bctt)un=

berte ouc^ er ein neue§ ^al ba§ ungeheure 2Ber! ha brunten, ha^ er feit feiner

SSoHenbung fdjon fo oft in allen Steilen ftubirt unb tüieber ftubirt ^atte.

„(5)uten 5lbenb, i^r ^eifterl £arf id§ @ud) ben Sd)o:pt3en tüieber füUen?"

unterbrach bie SSeiben ber :§erantretenbe Sol^n be§ §aufe», ber i!§re gleidi^eitig

leer getüorbencn f^Iöfc^c^en bemer!t ^atte.

„(Si fd)au, ber ^afob!" begrüßte i^n ber S(^mieb. „SBift tüieber bafteim

eingerüift?"

„©eftern Slbenb!" anttüortete ber fd)mucte junge 5[Jienf(^, ber, tüie fein

SSoter, nad) Iänblid)em ^rau(^e feine fonntöglid) frifdjen ^embärmel mit

feinem 9iorfe bebest l^atte unb nun, bo er eben au§ feinem erften 5Jtilitärbienft

äurürf!e!^rte, in biefer blenbenben äßei^e bo^)3elt fonnljerbraunt auSfa!^.

„§at'§ tüarm gemacht für§ Sßoterlanb auf ben ßanbftra^en unb Sto:ppel=

felbern, §e, SBürfdjlein '?" nedtte §ont)fen öäterlic^ hzn jungen Krieger.

„Wanäjxnal fctjon, 5Jieifter ^on^fen, bin'§ aber getüo!^nt!" lachte 2)er au§

feinen ftattlic^en 9tei^en frifc^er !^ä^m unb f(^ritt mit feinen ^^läfd^d^en htm

§aufe äu, tüo ber SSater fie i^m abna!^m unb i§n nad) bem Springbrunnen

tüicS, tüeil bort einige ©äfte bie 2Baffer!ünfte ju feigen t^erlangten.

5Eer Springbrunnen tüar ber Stolj ber alten 2öirt^§Ieute öom 5llpenbli(f,

unb feit it)nen üon .^errn SSalbtüin aud^ noc^ üerf(^iebene ßinfä^e ba^u ge=

frf)en!t tüorben tüaren, mit benen man ben Stral^l in mannigfad)en 2Baffer=

fünften abtüe(f)feln laffen !onnte, tüar ber SSoter ober ber junge ^aloh jeben

Sonntag genöt^igt, ben (SJäften mit bereu 35orfü^rung ein SSergnügen 3u be=

reiten.

5llö benn auc^ ^eute bie» Sd^aufpict f(^on eine ganje SBeile unter bem

frö^lidjcn SScifall ber Umfi^enben getüö^rt l^atte, tüurbe bie ?lufmer!fam!eit

ier beiben 5JJeifter an i^rem entfernten 2if(f)e plö^lic^ burd) attgemeine§ @e=
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f(^tei unb Ö5elä(^ter eBcnfafl.» ba^in gelenÜ, unb fie fafien bie Dorbem fo an=

bäc^tige ^uic^auerfc^aft mit brottigen Sprüngen noc^ allen «Seiten au§einanbex=

ftieben. Sine 2Borrid)tung für ßinjclftra^t §attc, ha ber .^a^n ^u fc^nell unb

ftar! geöffnet Sorben Irar, ha§ SBaffer §o(^ in ha^ Sinbenbac^ fpri^en laffen

unb öon bort tüeitum ü6er alle 3ufcf)auer ergoffen.

©läfer nnb Seüer im Stid^ laffenb, traren juerft bie grauen geflogen,

unb überall fa^ man fie nun in fict)erer Entfernung mit i^ren toeifeen 2afc§en=

tüd^ern bie S^ropfen öon ben ^änbern unb Blumen i^rer ©onntag^^üte a6=

tupfen.

„@§ ift nic^t fo fct)limm!" rief ber 2ßirtf)öfo^n einem ^ü6f(^en jungen

2öeib(^en p, ha5 Befonberö eifrig feinen ßopfpu| trotfnete; „tnir ^aben ja balb

^crbft, f^rau 5lrber, unb bann t)abcn bie Sommer^ütc auögebienti"

„^ä) ^ah^ bie meinen immer jtuei ^al^re !" ertüiberte bie f)onbfefte üeine

grau fc^lagfertig.

2)er Sßirtt) unb bie Zbäjkx lüaren mit reinen Suchern herbeigeeilt unb

forgten unter öiel ®elä(^ter unb fpaB^aften 3}ortoürfen ber gene^ten ©öfte

bafür, bie 6i|bänfe unb 2if(^e al§balb tüieber in Grbnung ju bringen.

„§at boö einen S^rieb!" bemer!te ein junget Stubentlein bcm SBirtbe,

„unb bo(^ liegen trir !^ier f(f)on fo ^oä)\"

„£)a muffen 6ie \\ä) brob h)unbern, nici^t tüa^r, junger §err?" fagte ber

2Gßirtl§. „^a, ja, bie Sad^e ift eben mit SSerftanb gemacht. grü!^er lt)ar"§ auc§

nic^t fo; ha ptten tnir einen Springbrunnen fc^ijn bleiben laffen."

„greilic^! unb nicbt nur folc^e ^läfirlüaffer ," 'maxi ^^i^ babei fte^enbe

SSauer öom na^en ©pitalgut ein, „nid^t einmal bie Srinlbrunnen lüaren t)or=

mal§ in ^ei^en Sommern gefpeift. 2Ba§ Ratten tüir ba oft für Diot§ t)ier

om ^erg oben. 3lber al§ ber SSalbtüin l)inter bie ucue SBafferoerforgung ging,

ha ift glei(^ an 5lEe» gebac^t tnorben, unb er §at Unfereinen auc^ ni(^t t)cr=

geffen. 2)a l^aben bei ben dueHen am ©uggerberg immer §ö^ere unb noc^

\)öi}txt gefud^t Inerben muffen, bis mon bie aUeroberfte §atte, unb bie gab bann

biefen mä(^tigen S)ru(f. ^e^t bermag ber ^licEtüirt^ freiließ leicht feine (Saftung

3U fpri^en," fügte er mit einem gutmüt^igen Slugen^iüinlern biiMU unb tüie»

auf fein öertropfte§ SonntagSgeinanb.

3)ie S3än!e tüaren je|t getrodtnet, unb bie 2ßirt^§töc^ter luben tüiebcr jum
Si|en ein. £ie !leine grau 5lrber aber ertlärte, nid)t tniebcr in bie Dtöbe

biefer ^eimtü(fif(^en @inrid)tung 3urü(J!el)ren ju tüoEcn, unb fa^ fic^ nac^

$piä|en an einem fic^erern Orte um.

3i^r 5Rann, ein ^cEöugiger fd)lanfer 5lltac§er, ber bruntcn einen rührigen

§anbel mit laubtoirt^f(^aftli(^en ©erättjen betrieb, fom il^r alvbalb ju ^ülfc

unb h)in!te aud) Ü^ren jurüdftefjenben ©äften, nachzufolgen, einer jung Der=

lieiratl^eten Sc^tDefter feiner grau unb bereu l^iann, bie auf einer fleiuen

^erbftreife mit bem ^^tittagSjuge 3u 23efud) augefommcn unb öon ibnen auf

biefen Suftort gefül)rt Inorbcn toarcn.

S)er %i\äi ber beiben 5llten brausen jeigte ben gefud)ten freien ^Uati, unb

gri^ 5lrber trat grü^enb l)erau, ]n fragen, ob er fid) mit ben Seinen ]n ben

5[Reiftern gefeKen bürfe. ^ie rüdten an bie ^anfenbcn l)inau» , unb nad^ ber
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ettoag ttorfenen SBegxü^ung, unb nacf)bem fte betitotnmen, bo^ bie gtetnben ein

6d§tt)agex ber Slxber'fc^en , ein SSüd^fenmad^er ©at) au§ ber tx»eljd)en ©(^tüei^

unb feine ^xau feien, fn^^ten fie balh tüieber in il)xcr fonntöglidien lleberf(i)au

tüeitet.

6ie tüaten in i'^rcm ©efpröc^ 6ei ben mannigfachen 6aulid)en SSet=

önbcrungen, bie fie bo au§ bet S5ogeIf(^au in 5llta(i)en in ?Iu5fü§tung fa^en

unb folgten eBen bem ^yluge cine§ 6toi-(^e§, ber au§ beut 9iöf)xic§t be§ £)bet=

tiebg naä) ber 6tabt 5utüdf!e!§rte.

„£)a§ tüixb au(^ fein le|te§ ^a^r auf ber ftäbtifc^cn ßornfc^eune fein,"

meinte 33en5; „tüenn er im ^rü'^ling tüieber fommt, Jüirb er fie tt)ol^l nid^t

mel)r finbcn."

„ÖlauBe !aum!" ftimmte §ont)fen Bei. „^it bem einlegen ber grünen

5piä^e !ommcn fie nod^ öor bem äBinter 6i§ ju iener SteHe, unb bann mufe

ba^ alte (S^erümpel fallen."

„^ft !ein ^ö:jaht/' fagte ber Slnbere. „©onft ater mu^ ;3eber auQefeen,

bo^ bei oll ber Hauerei !einem einzigen alten §aufe inag gefcl)el)en ift, U)enn

e§ tDert!^ toar, fte^en gu bleiben."

„3a," niifte §on^fen, „ba fie^t aber auc§ ber ^irector SSalbtuin 3uerft

brauf."

„äßer '^ötte geba(i)t," fu^r ber S)red§§ler fort unb jeigte nad§ einem 5Pun!t

'^inab, „ba^ bort hinter bem ®i^§mü^le=5S;!§or, Jno meines ®eben!en§ noc^ bie

©djutt'^aufen unb ©eilerba'^nen in 35ergen unb S^älern lagen, einmol ein

folctjer \ä)'ön ebener 6tabtpor! ^u flehen !äme! 2^ ben gtneieinl^alb ^al^ren

ift ja bereits all ba§ Unebene bort au§gegli(^eu, unb bie anbere §ölfte braudjt

getüi^ !eine iüeitercn ätoei ^a^rc me!^r."

„2)a§ mu^ ja big im ^ai näc^ften ^ö^reg überl}aupt öoßenbet fein!"

tuarf ber neu ge!ommene 2;if(^genoffe 5lrber ein.

. „©0, fo?"

S)ie junge ^rembe, bie ben 5Reiftern pnäd^ft fa^ unb ebenfaUg nod^ über

bie Sßrüftung in bie 6tabt l^innnter fe^en !onnte, l^atte öerfolgt, toag bie

3Jlönner bef:prod§en, unb fragte je^t, ob benn ba ringg um bie ganje ©tobt

^erum biefer angefangene 5^ar! gebogen Itierbe?

„i5^reili(^, freilict)!" beftätigte mit merfbarem SSürgerftol^ ber ^rec^gler.

„6e!§t, uberolt tt3o ^^x bie geebneten Stellen bemertt, follen in ^uiEiinft bie

fd)attigen Einlagen fic^ '^in^iel^en. Unb gtüifd^en ber 6tabtfir(^e unb bem

©c^ü^ent^or, tno bie gro§e ßücfe ift, unb bort bei ber jtueiten, gegen bie §lu^=

feite l)in, ba finb ölte .^önferftöcfe l^erauggebrod)en unb !ommen ebenfottg

grüne $pid^e mit SSöumen ju liegen, mitten in bie ©tobt."

„äßer mad)t benn bog 5lKeg, unb tüer jaljU fo inog?" frogte bie junge

f^rou.

„5i)u bift, tüie mir fd^eint, !cine fleißige ^citunggleferin," ladete 5lrber.

„3)ag ift bod) ineit ^erum ge!ommcn. Unfer gln^ourneifter moc^t eg, ber

berü'^mtc SBolbtüin, öon bem S)u jo fc^on genug gel^ört l^oben tnirft. S)ag ift

jo ein ÖJenie, ouf bog bog gon^e ßonb ftolj ift! S)er !onn ?llleg, tnog

er tüill, unb toenn on einem feiner äßerle ber le^te ©treic^ getl^on ift, ftel^t
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CT immer f(^on tütebcr mit einem anbern, ei:ftai:nlirf)eren ha. £)er ^at uni

juerft unfte neue SBofferleitung gemacht, bann ben f^Iu§6au, unb als ber

fettig tüax, rücfte er, eg mögen fo oier ^a^re ^er fein, mit bem ^ßroject einet

jeitgemö^en Hmgeftaltung öon 5llta(^en §etau§, unb mit bem fü!§nen Eintrag,

jene gro^c @r6fd)aft, bie bie 6tabt guöor bon bem te|ten ber fetten öon

5ltti§^ofen gemacf)t t)attc, glei(^ f)iefüt ju bettoenben."

..^a, h3a§ mac^t (ind) benn £)et noc^ ?IIIe§!" fagten bie 2ßelfrf)en 6e=

tüunbetnb.

„£>, 2)er t)erfe|te un§ au(i) noc§ bie SSetge, iüenn e§ bem Conbe nü|te",

betftc^ette gemütf)li(^ pta^Ienb bet alte S^tec^stetmeifter, unb §ont)fcn Brummte

Dergnügt: „^ton mi3d^t'^ öerreben, meiner ©eel! S^enn tnas £er anrührt,

gerät^ tool^l unb brum laffen tüir iBn macfjen, fo Diel i^m einfällt."

„S)ann mu^ man i^m nur ein tec^t langes fieben tüünfc^en," meinte bet

S5ü(^fenma(^er @at). „:3ft er benn md) Bei guten ^a^ren ?"

„2)er tuirb erft ä^iergig," onttoortete 5lr6er; „tnir finb Dom glei(^en ^ai)x-

gang. @rni 23albh)in ift mein 6(^ulgcnoffe getoefen, toir ^aBen auc^ unfern

3iefrutenbienft jnfammen gemadjt unb finb ^eute nod) grabe fo gute ^ameraben

tüie bamalg."

„2ßo §at er ba^ 5tlle§ ftubirt?" fragte fein Ec^tnaget, unb 5lrBer, in

el)rlic^er SSegeifterung für feinen großen ^ugenbfreunb, erjäl^lte i§m gern genug

ein äBeitere§.

„Ueberolt toar er, überaE ift er ^ingereift, too e§ h)a§ ^u lernen gab.

Sßeim $Panama=^anal toax er, fpdter Bei ben S^onaubauten ; in S)eutfd)lanb

brausen beim 9^otboftfee = ^anal, ein ^jaat 5JIonatc ou(^ ^ieraulanbe bei ber

9il)ein=6orrection unb tüieber bei ben äöilbbad^öerbauungen, unb h)a» Ineife i^

noc^ tDO üBeraE."

„Unb ^atte juöor f(^on ha§ gange anbere ^aä) ftubirt, bie 2:rin!ltiaffer=

tonte aller 5lrtcn," ergänzte SSenj. „£)er ift über fünf ^a^re feines SeBen§

fort geh)efen, nur um .<^enntniffe ju fammeln."

Me^r unb me^r mu^te 5lrBer oon biefe§ mer!tt)ürbigen ©cfiulfameraben

ßeben§gef(^ict)te Berid^ten, unb al§ er nun auf bay groBe Unglüc! oor ficBjetjn

3a^ren gu reben fam, na^m i:§m 5Jleifter |)ont)fcn ba§ äßort ab unb fd)ilberte

bem it)elf(^en £anb§manne unb ben iungcn grauen, bie fclber aud) leine 2llt=

ad^erinnen tuaren, mit äBärme, tDie burc^ bie Sefonnenl^eit bei bamalS erft

3töeiunb3tDanäigiä^rigen fein unb aller ©einen Seben er'^alten geblieben fei.

„SSieHeid^t lönnte \ä) i^m ebenfo Diel Dcrbanfen," fügte ^enj ^inju, „f)ätten

tüir i^n früher gehabt, kleine erfte grau unb i^r ßinb finb mir am St)p]^ug

geftorben. äBären toir bamal§ fc^on mit unferm guten äBaffer Derforgt ge=

mefen, ict) mein' immer, fie tonnten norf) am Seben fein. ®enn feitbem ift'S

mit biefer $piage Dorbei. 2)er Salbtoin ^at bie Urfac^e bamall gang richtig

^erau§ gefunben. £)a'3 toar, toie er iuft in lltad^en anfing, fvcilid) mit bem
©lud, bei feinen jungen ^^i^^-'cn fd)on ein gro^ey Derfügbare» 2.sermi3gcn ju

Befi^en. SSeibe Altern toaren fc^on tobt, unb fein einzige» ©efc^tüiftcr, ein

Blöbfinniger S3ruber, noc^ toö^renb feiner ©tubienjabre in einer 5lnftalt ge=

ftorben. 5ll§ er nun bei ber |)eim!el§r Don feinen langen Üieifen ein Ingenieur



344 S^eutfd^c gfJunbfcf)au.

gctooxben toax unb toieber in ha§ alte SSolbtüin^^aue an ber ^loftet^albe etn=

jog, !§olte et alöBalb bie ©enel^migung ein, naä) Quellen fudien ju bürfen

unb auf feine eigenen Soften eine gefünbere äßaffetleitung für 5llta(^en ^u

Bauen."

„©a mu^ et fteili(^ @elb gefjabt !^o6en!" toatf bet SSüi^fenmac^et ein.

„Sc^tüet (Selb," beftätigte Senj, „aBet et ^ot e§ öon je aud^ ben 3tnbetn

3U Öute !ommen laffen. ^tei £uellen ^at et bann ou(^ tt)it!li(^ ju 2^age ge=

fötbett, bott an bet S5etgle!^ne btüBen, unb anbetf^alb ^a^^te fpötet l^atten

tDit unfet teine» StinÜn äffet. WH einem f^acEelguge tüutbe bamale bem

jungen 5Jlciftct gebanÜ. 51o(^ bet ^Ptoöe^eit eine§ tneiteten ^a^te» ging bann

bie ßeitung beteit§ in ben S3eft^ bet 6tabt übet, ^n^^^ft^e^ ^''-'ot et mit

feinem ^tüeiten S5ot!^a6en an§ Sid^t, mit bet gto^en ©adje, auf bie et, fc^eint

e§, im ©tiUen atte bie ^af}xe fjtx fd)on feinen ganzen §aupteifet öettoenbet

]§atte. @t tüoEte unfetn f^lu^ betbouen. 6tabt= unb ßanbtegietung Ratten

^toat if)tetfeit§ feit bet gto^en Uebetf(i)iüemmung anä) f(^on eiftig an @d)ut=

atbeiten ^^etum Btojeftitt, abet nod^ !am SSalbtuin getabe jeitig genug, um mit

feinem 5piane butc^jubtingen , bet met!toütbig einleuc^tenb tnat unb babei,

inenn man alle §ülf§quellen nac^ feinem SSotfc^lag oeteinigte, auä) ju et=

fc^tüingen. 3)en ©lauben bet SeDöüetung an feine gto^en gä^ig!eiten tjatte

et ftc§ butc^ bo§ gtünbli(^e Gelingen feinet etften Untetne^mung gelnonnen.

;3ebet ttaute if)m nun auä) ha^ 5leue 3U, unb bei bet 5lbftimmung ging feine

eingäbe faft o^ne äßibetfptud) but(^. SSoHe fec^g ^a^x^ ^at bie 3)ut(^fü:^tung

gebauett. ©c^aut nut ha ^^inuntet, man fann jum S^eil bie ©puten bet

öotgenommenen S5etänbetungen ^eut' no(^ et!ennen. Uebetatt, too Ufett^eile

]§ö§et liegen al§ ha^ ftac^e ßanb, finb fie innettjalb mit ben ©teinquabetn

au§gemauett, bie fo toei^ ^etaufleu(^ten unb ou§en mit ben mächtigen S)amm=

bauten geftc^ett. 3)a§ ©(^Inietigfte \üax abet, Irie et ha5 Gefälle be§ fyluffe»

tegulitt f}at, unb in allen Leitungen ftanb, toie ©et bas met!tüütbig öetftanben

^üU. %uä) bie SSäc^e ^aben ie|t butc^ ha^ gan^e ©ebiet ^etab fo ineit unb

tief betec^nete SBette, ba§ fie felbft bei ben ftät!ften 2Bot!enbtüc^en nic^t

me:^t fc^aben tüetben, unb bie Einlaufe !önnen je nac^ bem SBaffetftanbe but(^

befonbete ©(i)leufenöotti(f|tungen getegelt Inetben, bie SSalbtnin etfanb."

Sie üeine ÖefeEfc^aft ^atte fi(^ öon ben SSänfen et^oben unb ftellte ft(i)

an bet ^tüftung auf, bie jungen gtauen i^te ?ttme bef(^auli(^ auf bie ©(3^ul=

tetn i^tet 5Dlännet legenb, um ha^ Sitten ju bettac^ten unb ft(^ nun öon bem

alten ^ammetfc^mieb auc^ no(^ fc^ilbetn au laffen, tüo unb iuie benn bamal§

bet f^luB feine Sßet^eetungen ^otte antid)ten tonnen, tüotauf fie in öetbop^

:peltet S?'ett)unbetung füt ben ©(^öpfet biefet je^igen ©ic^et^eit ibte SSlicfe

longe auf bet |)ettiic^!eit be§ abenblii^en ©elänbe§ üettoeilen ließen.

Sßa^tlic^, toie je|t fo bie milbe öetbftabenbfonne ftiebfam bie ©tabt ha

btuntcn 6efct)ien, bie ftilten ^oc^tagenben (S^iebelmaffen umglöuäenb, ^iet fteunb=

licl) fiiuabbtang in feiettäglic^ tul)enbe ©äffen unb gtaue |)öfe, bott lei§ an=

gelietbftelte 23aum!tonen "fanft übetgolbete unb l)od) auf bet utalten ©tabt=

!it(^e ha^5 Äteu^ etfuntcln liefe — tüie btaufeen S^al unb öügel in ftittet feiiget

gtuc^tfüHe ptangten, unb al§ ftol^et et^abenct ©(^u|tDat[ fetn bie 3tlpen
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j^etüber fc^immerten, nun 6exett§ öom etften -öaud) her 5{6enbtöt^e angeglü^t

— ©onntagöfrieben unb fe{d)e§ Genügen, tüo^in man fa^, — ha tjäik deiner

für möglich gef)a(tcn , ha^ bieder glütffelige (Sc^ttJeiäexgatten einft ü6er 5cac§t

gut 2ßüfte iDerbcn !onnte.

5Rur äögetnb fe^rte 6tne§ unt§ 5lnbexe on ben %i'\6) äurüd.

„Unb ie|t/' fragte @al), „iüo 6et ®u(^ Söoffer unb ^luB in Crbnung
ftnb, ge^t ber 5tIIertt)elt§nieifter alfo anä) hinter bie 6tabt?"

„^otDo^l" erlüiberte 5lr6er; „35iele meinten gtüor f(i^on, er toerbe e§ ft(^

auf ben SorBeern atoeier foI(^er Erfolge nun tüo^I fein laffen. S)ie ^orc^ten

aber, aU e§ eine§ SEage» ^ie§. Beim Stabtrat^ liege ein ©efu(^: ber 3ltti5=

^ofen'f(^en @r6f(^aft baburd^ ben fdjönften oEgemeinen unb bleibenben 5^u|en

für 5lltac§en 3U fiebern, ha^ man au§ biefen reichen ^Jlitteln ber Stabt unb
i!^rer nöd)ften Umgebung eine burdige^enbe Umgeftaltung öerfi^affe, nac^ ben

beften @rfa:^rungen unb ©runbfö^en ber mobernen 3eit für @efunb()ett, 2uft

unb £i(^t, unb biefem G)efu(^e, ha^ Don ^albtoin gefteUt fei, liege aud§ fc^on

ein bottftönbiger ©nttüurf Don feiner öanb bei."

„S)a gab'g freilii^ f^euer in Derfc^iebene 3)ä(^er!" ladete 5Ben,^.

„2)a§ atterbingS," gab 5lrber ju, „aber fctilie^Iic^ ^at er boct) auc§ biefen

5|3Ian glüdltc^ gum SSefc^IuB gebracht, unb nid^t nur ba^, fonbern bie Stabt

fc^uf fogar für iljn eine befonbere, an feine 5perfon ge!nüpfte Stelle eine»

ftäbttf(i)en Umbaubirector^. Die ift i()m ouf ,5ef)n ^a^re jugefidiert, tüö^renb

er feinerfeitg bie ^ebingung fteUte, boB er frei bleiben fotCe, bie perfönlic^e

Sßeiterleitung nac^ bem britten ^a^^re ju fünbigen unb einem 33ertreter ju

übertragen, tüenn er bieg ol^ne 9lad^t§eil für ha§ Unternehmen für möglich er=

!enne. 2)enn er tüill ftc§, tüte er bie§ begrünbete, unbe^inbert Ratten, feine

Gräfte neuen ^Plänen ju tDibmen, tuenn er ftc^ ju foI(i)en gebrängt füi^len

foEte."

„Sitten 9ief|)ect Dor @u(^ 5lltac^ern," fagte ber 58üd)fenmad^cr ©at) , ber

mit tüOi^fenbem ^ntereffe jugetjört ^otte. ©r tüor in feinen Sef)rialircn lange

in ber f^rembe gelnefen, ^atte bie Derfd)iebenften Sauber mit offenen Singen

gefe^^en unb bie l)eilige Ueberjeugung jurürfgebradjt , baB bie l^eimifc^en 3u=
ftänbc tro| 5lttem immer Inieber bie beften feien Don otten. Darum entflammte

]ebe neue Gelegenheit, tüo er fid) befonbcrer Sid^tfeiten im |)eimatt]lanbe be=

tüufet ttJarb, feinen toarmblütigen $]3atriotiömuü leicht ,^u ftoljen 2Bortcn.

„S)a§ ftettt ja ber ^ntettigeuj unb Sßeitft(^tig!cit ©urer ^ürgcrfc^aft ein

!^o^ey ^ßUQniB ou^' ^ofe fie einer fo feltenen ßraft anä) entfpred)enb feltene

9led)te unb grei^eiten Dcrfd^afft ^at! 2Bo, id^ möd)te fragen, lüöre e§ in einem

anbern ßanbe ben!bar, ha^ ein junger 5JZann in ben Drei^igen über atte anbern

^öpfe ^inhjeg foglei(^ an bie Dotte 5)lad§t jur 3lu§füf)rung feiner groBcn ^Häne

in öffentlichen Dicnften gelangte , blo§ tDeil feine überlegene 2?egabung feft=

geftellt ift? äBeld)e ^otttücrfe Don 9iüdftd^tcn auf ljöf)cre§ Dienftaltcr, Dor=

gerüdtterc 6tettung unb berglei(^en unglüdlidjc Slnred^te muffen ba Dorgcbeu

unb ben tDefentlid)en ^etrad)t auf ^•ät)igfeit biutanbrängcn, tro ein ftarre»

^eamtentl)um nur nac^ bürcautratifd) fteifcn Siegeln ftufentreifc auftüärt»

rutfdjcn barf! S3i§ ha bie 5[Rumien atte Dortüeg beförbert unb tnicber mit
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eiltet ober %ob aBgcgongen ftnb, tnuB eine iunge ^raft öerfc^xutnpfen unb

öerborten ; unb tüenn fte enblic^ bran !ommt, ift fie längft jelbex um ^^nfdie

unb f^reube unb i^xe einfüge ©t)ann!i*aft gc6ra(i)t."

„91un, nun," meinte 5lt6er, „ganj o!§ne öei;fd)nu:|jfte ©emüt^ei; ift e§ auct>

l§tet nid§t aBgelaufen."

„Der SSauoettüaltex natüxlic^!" fpottete öon^fen.

„^a, f)a^a — bem ift bex ^lupaumeifter freiließ auc^ f(^limm genug

ins ®äu gefommen," gab bet alte 3)te(^5lex ju, „al§ ex auf einmal nod)

©tobtbaubixectox tüuxbe. S)ex ^atte ficf) feit nalje^u ätuanjig ^a^xen in aGen

ftäbtifc^en Sadien al§ bex aEeinige .^exxgott bctxac^tet, unb nun fxiegte ex ba

ben gxoBen ^olbtüin ü6ex 5tac^t auf» ©enicf! ^ittex, bittex! 3e§ meine,

hjenn ex !önnte, ex 6xäd)te i^n am liebften um!'

„^eimtüctifd) genug toäx ex!" fagte 5lxbex.

„^afüx ^alt' ic^ ben Sftacfolb auc^," ftimmte bex ^xec^Slex bei.

„9tad^olb ? fagen Sie, — SfJac!olb ? — ba§ mufe bod) bex Dn!el bex f^xau

33Ionbine 9tömer fein?" fxagte gxau ©olj.

„^a tuo^l!" beftätigte §onl)fen. „S)te ift ba§ ßinb öon '^aäolh'Q t)ex=

ftoxbenex ©(^toeftex, bex SQßitttne be§ beutf(i)en 3ei<^ttung§Ie!^xex§ @6ext!§aL

^ex SSaubextualtex §ot ba§ 5}iäb(^en feinexgeit gu fid^ ne!^men muffen, al§

bie ^[Ihittex im 5lu§Ianbe txauxig gu ©xunbe gegangen tüax. @ine tüchtige

f^xau! Sitte Sichtung i^xem 5lnben!en! 6ie ^at fic^ na^ bem Sobe t§xe§

5[Ranne§ ^aijxt lang bux(^ ©tunbengeben ba unb boxt mit i§xem ßinbe xeb=

li(^ buxc^gubxingen gefu(i)t. ®em Sladolb toax bann bex !^u\vaä)§ bex äßaife

attexbingg eine ^axte 8acf)e gu feinen eigenen fteben ©tüd ^inbexn."

„D, S)ex !^at fte auä) fo f(^nett tüie möglich toiebex Don feinem 2;ifc^e tx)eg=

gef(i)afft!" tnaxf ^^xau 5lxbex ein. „^lan !^ot l^iex bamal§ nic^t mit Unxec^t

gefagt, er bex^eixat^ete feine dliä:)k fo Blutiung — fie toox ja no(^ ni(^t neun=

gel(njä^xig, — blo^ um fie tüiebex lo§ gu fein. ^i)x 5Jlann tuax ein ßanb§=

mann öon uns," tnanbte fie fi(^ an i!^xe 6(i)tüeftex @ol), „S)u ^aft i^n tüal)X=

f(^einli(^ auä) gelaunt unb öon il^m ge^i3xt; £)u tüaxft \a bamal» noä) gu

§aufe: bex Ulxid) 9tömex au§ bex ©tift»gaffe?"

„5^ux gu lüoljl :^a6' \ä) i^n gelaunt unb toei^ i(^ bie txauxige @ad§e;

bxum tüottte ic^ mi(^ eben exlunbigen, al§ micl) bex 9lame 9(ladlolb bxauf

bxac^te, iuie e§ tüo^l bex jungen gxau je|t in i^xem SCßitttüenftanbe ge^e.

S)ie iüax ja fo unglüdlic^ getDoxben in jenex @l^e, bafe fie bei un§ in bex

gan,^en ©tabt bebauext tüuxbe. 3}exlt)onbte i§xe§ 5[Ranne§ ftnb mix befxeunbet.

3)ie ^aben hinein gefe!^en unb fid^ geäu^ext, bie junge gxau fei t^nen gexabe

ooxgelommen tüie eine gemaxtexte öeilige. Sie l)abe immex auf§ 9leue öex=

fud)t, i^xen 5Jlann lieb ju §aben unb i§m ein gute§ ^öuglid^e» ßeben gu

fc^affen. Slbex pm 3)anf ^at ex fie mi^^anbelt- (Sx ttiax ^alt fo ein 2ßittlDen=

föl]n(^en, bas ]u fxüt) pm 6xben gefommen hjox unb C^clb unb ßxaft ]ä)on

Oextxunfen unb oextl)an ^atte, ai^ i^m bicfe fdjöne 5llta(^exin in bie 5lugen

ftac^ unb ex fte ju t)eixat^en belant. 9iac^ toenigen 3al)xeu tuax bie axme

i^xau Oöttig jexfdilogeu unb ftum^f. Unb aly i^x gax noc^ i^x ßinb ftaxb,

ha^ einzige, ha§ fie §atte, ba glaubte man attgemcin, fte muffe xein ben S3ex=
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ftonb öerliercn. ©» ift and) faum me^r ein äßott über i^re l'ippen ge!ommen,

imb iüei; 'mn%, oB c§ nidjt tnixüic^ fo geenbet ^ättc, tüenn bann xijx ÜJcann

n{(^t unettüartet ju föritnb gegangen toäre. 3)a fa^ fte firf) tnenigften« öon

bem fdjlec^ten 5[}lenfd)en eiiöft. 3e|t mu^ fte, jo öiel man 6ei un§ tneife,

triebet !^iei: leBen."

„@i tüag, fo? §06' fte norf) gax nie ju fe^en 6e!ommen/' fagte .^on^fen,

hex ftc^ be§ f(^önen 5JMb(^en§ too!^l erinnerte unb mit t^eilne^menbem Äo:pf=

fc^ütteln ber ©rjä^Iung ber ^^rau (SJa^ guge^ört ^atte.

„£) bo(^, man fte^t fie fc^on äutoeilen," berid^tigte ^rou 5(rBer, „tüenn

aurf) ntcf)t oft; immer altein unb 6i§ öor ^urgem fi^tüarj ge!leibet. 6ie

tt)o!^nt — ic^ tüei^ |e|t nur ni(^t grabe too, ober jebenfaHs nid)t bei 5Ra(foIb§."

„^atürlic^! fte l^at eben um jene ^eit, al» i^r ^ann ftarb, bie le^te

35ertt)anbte, bie fie §ier noc§ au^er bem SSauberttialter ^tte, beerben !önnen,"

erllärte ^ri| Strber. „@§ iüar lt)o{)l ni(i)t öiel me^r aly ein olte§ |)äu§c§en,

tnaS il^r f)ie l^interliefe, ober e§ ift ein gonj gemütblic^e» SCßofjnen bort unb

ein orbentlii^er ©orten bobei. äöei^t 2)u, fyrou, ba§ (Siebel^öuSi^en neben

ber 5lrbeit§fd)ule in ber SSibergoffe; hinten gel^t e§ ouf bo§ ©ortenftröBc^en

^inau§. 2)obei mu^ fie bo(^ noct) ju leben ^oben; benn fie t)auft je^t o^nc

tüeitern 33erbienft bort brin. ^c^ !^oBe fie ein poor 5[Rol on ber ©ortenmouer

oben fi|en fe^en. ^^loc^ immer eine lt)elt§f(^öne ^erfon!"

„3)0 :^ört!" loctjte feine grou. „Uebrigen§ ift fie oud) no(^ jung genug.

3)te !ann fc^on no(^ einen ^^i^eiten, SSeffern Wegen!"

„W6d)V§ i^x gijnnen!" niiite SSen^ unb fügte f(^nippifc| ^in§u: „3)er

9fJo(folb tüirb il^r bie§mal tnenigfteng um einen ©oliberen fd^ouen ! SSieHeic^t

fif(^t er bonn boä) cnbli(^ einen Uud ©elb in bie 33ertoanbtfc^oft. ^ab' je^t

fc^on einmol fo h3o§ tönen "^ören; '§ tnör oBer ein Bi§d)en ein 5llter, bem fte

gefiele ! S)oc^ tnirb fte tool^l bem Dn!el SSauöertoalter für oEe neuen 5Jiac§en=

fd^often bie S^^üre tüeifen
; fte fott i!^m o^ne^in in§ ®eficl)t bie Sd§ulb gegeben

'^oBen an i!§rem erften Unglüd."

„9iect)t fo!" fogte ber 6(J)mieb ; „bomolS tDor fie ein minberiöljrigeS ^inb

unb SfJadolb if)r 25ormunb, i^eute tüei§ fie i!§r 2;^eil öom Seben unb ift frei;

bo !^ot fte i^m ni(f)t§ me!§r nodjjnfrogen
!"

SSon ber Sierroffe tnor fd)on öor langer !^e\t ber le^te ©onnenftrol^l üer=

fd^tüunben, unb üBer ber eifrigen Unter^oltung i^ottc 5iiemanb an ber 3;ofel=

runbe borouf geoc^tet, tüie fid) bie übrige ©efellfdjoft allmöl)li(^ gelid^tet unb

bie frü^e ^erbftbömmerung fod^te eingcfteUt bntte.

;3e^t bemerlte e§ 5lrBer, ol§ ftd^ in ber 9'Jäl^e neuerbings eine ^^omilic

jtentlid) geröufd^öott bon ben 2Birt!^§leuten üeroBfc^iebetc.

„5lBer §rau!" rief er unb aoQ ^te UfjX, „bo BleiBen toir in ber guten

@efettfd)oft immerju fi|en unb beuten gor nic^t me^^r on eine 3ett! Unb

brunten ertüortcn un§ SSiere bie Altern in einer lialben ©tunbe 3U bem §ofen,

ben il)ncn ber ^err ©(^iuager bo mitgebrai^t I)at."

„^0^ ©opperment ja!" meinte ber Drcd)§ler, „bo h)irb e§ oud^ für un»

3ett! (S§ bun!elt jo f(^on Oöüig, unb loir braui^en fo tuie fo länger ben ^erg
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l^inuntet, aU bie jungen Seut! i^üi; alte ^einc i[t btefet SOßecj nt(^t xät^ü(^

nää)üiä)tx Sßeile."

„O, e§ gibt 5[Jlonbfd)ein, 5Jicifter SBenj," txöftete ^xau 5li:6er nnb jetgte

nad^ bent SBolbrütfen f)intcr bem 2ßirtl)§;§auje, mo übei: ben fdilüaräen 2;annen=

tüi^jfeln Quc^ tüitüii^ f(^on bet SSoHmonb l^crauf fc^inamm.

3)ie beiben ^aaxc toünfc^ten gute ^eintfe'^r unb tüaxen Balb in ben bäm=

nicrnben 2Biefcn!^ängen öetf(^tt)unbcn, tnä^^tenb bie ^JDIeiftet txo| ü^rer 9tüftig=

!eit ftd§ gentäd)It(^ 3cit liefen.

@§ toai: ]§eute auc^ nod^ ein tüonnigeg ©e^en bux^ biefe obenblic^e

©e^tembetluft. ^it ftillem fyun!eln [tauben fc^on bie ©tetne ühtxm %f)ah

unten gli|crten ^^unbertfac^ bie Sitztet bet 8tabt, unb öom ^lu§ ^tx ging

im erfrifi^enbeu SCßinbf)au(^ ein Mftigeg Siaufc^en. 6ingenb sogen eine

6tredte ineitex brunten bie beiben St^tüögetpaate ba!^in, unb einen ^lugenbtitf

l^ielten ie|t bie 5llten on, bent biexftintmigen Siebe nac^jul^otd^en , 3u hem

fid) bie (Stimmen bex muntetn 6d§tüe[texn unb if)xn 5Ränner auf§ (iJIüdlic^fte

fügten.

„Unfre ä3erge lugen

UeBer? gattje Sanb,

33on bcm 9lf)onetf)alc

3n be§ S'itietneS ©tranb.

Unb in allen Sauen

3Jlaf)nt i()r 'geller ©c^cin,

<Biä) be§ einen, fc^önen

23aterlonb§ ju freu'n.

(Begen unfrer freien

SBerge milbe§ Sic^t

Acoren taujcnb ^ütten

g^tot) i^r 21ngefid^t,

Unb on g'eiertagen

©teiget man empor

3u ben t)ettern .^ügeln,

(Singt ben ©c^UHnjerc^or.

ßofet, fo lang' bie Serge

3n bie 2'^äler fd)au'n,

2ßacf)jen ^Jrei^citäliebc,

3teblic^e§ Settrou'n.

Unb ju cbcin 3;f)aten

8uft unb (Jinigteit,

2)afe be§ SSatertanbeS

<Biä) bcr SSraöe freut!"

S9ei ber @nbftto^)'^e be§ tt)o!^lbefannten §eimQt!^liebe§ begann SSenj, bet

mit feinen fec^jig ^Jö^ten no(^ unenttüegt bem 5[Rönnetgefangtietein ber ©tobt

angehörte, mit einem tüoljltönenben SBa§ bie Untcrftimme leifc mit^uftugen,

alfo, ha% jnm ©(^lu§ bet lepe 2^on bc§ fernen £iebe§ ha broben tüarm toie

tiefer ©lodEenton au^üang.
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@in freunblid^eg SSrummen bezeugte §on^fen'§ 3Bo!^IgefaIIen , utib nun

erft liefen fte h)Tebci; ha^ (S)ei-äuf(^ if)rer feften Stritte auf beut ftcinigen SBege

ertönen, hex fte im ^^id^ad halb abtnäxtS bie ©tobt, bolb auftoäxtö ba^ i^Iu^=

tl^al öor ftd§ fe§en lie^.

Der 5}Zonb 30g jc^t fc^on !^oc^ über t^nen ba^in, unb bei einer näc^ften

SCßenbnng t^alauftüärt§ fallen fie in feinem ^eßcn ©(^eine plö^lic^ ben ^iu^
mit htm gangen 5Jie|h3er! feiner ©eitenbädje unb 9leben!anäle au§ bem fd§h}är5=

litten ßanbe aufglöngen, tnie einen riefengro^en, ftlbern auf fctitnarg gemalten

«Plan.

„@i, fie!§ nur," rief SSenj, feine ©(^ritte an^altenb, unb tüieS bem (SJenoffen

ha§ überrafc^enbe SSilb. ©taunenb öerfotgten fie bie blinfenben Sinien unb

Ralfen \id) gegenfeitig bie fc^immernben 33önber erHären, um bann tnieber bie

überraf(^enb einbrüdElic^c Ueberfic^t be§ ©anjen ju genießen, in biefer glei(^=

fam öom §immel§glan3 gefc§affenen ftiUen 5l|)ot^eofe eines !üt}nen 5Jienf(^en=

tDer!e§.

„SOßer fo ettüa§ gemacht ^ot," fagte im 2Beiterge!§en ehrerbietig ^on^fen,

„ber, meine ic^, mu§ and^ gut fc^lafen."

IV.

Durc^ bie toeit geöffneten !§o'^en §enfter im erften @to(f be§ @ebäube§,

tüorin ha§ ftdbtifc^e Umbau=5lmt untergebracht tüar, ftrömte bie frifd^e, burc§=

fonnte 5[RorgenIuft in bk l^ellen 5trbeit§röume. @§ tnar ein f(^öne§ §erren=

^au§ au§ ber 5[Jlitte be§ a(^t3e:^nten 3a:^r^unbert§, mit eblen SSerpltniffen unb

ma^öoE erh)ogener !^kt, ha§ e!§ebem eine freie Sage gehabt, aber fpäter öon

onberen ^Bauten fo umgeben unb baburd) in feinem (S^araJter gef(^äbigt toorben

toar, ba§ bie 9Zact)!ommen be§ ©rbauery e§ fd^lie^lic^ öerlaffen Ratten unb
ber bornel^me ^irgeni^of öon ber ©tabt bitttg onge!auft tüurbe, um feitbem p
toei^felnben 3^e(fen öertnenbet ^u tnerben.

^n jtoei SSorfälen, bie no(^ unöerdnbert bie :§errlic^en @id)engctöfel unb

©tudbedEen ber (Sntfte^ung§epo(^e geigten, tnar ba^ ted^nifc^e 5Perfonal mit ber

^u§fü^rung öon ^ingelplänen bcfc^öftigt, lüäl^renb in einem inneren (Semac^e,

bem efjemoligen ^Priöatcabinet be§ §crrn üom §aufe, ßrni S^alblnin'» f)of)e

öeftalt fid)tbar toar unb feine flare ©timme tönte. Otul^ige, reid^e ^Jtalerci,

üon ber 3ett golbig gebunfelt, fd)müdte in biefem 9iaume SBönbe unb 5)ede.

@in iunger 5Jlann, S5aIbtoin'§ perfönlid)er (S^eplfe, ftanb üor einem 5pult

über ben Slierrainplan ber ©tabtumgebung gebeugt, unb fein |)err gab i^m,

auf= unb abfd^reitenb. Oon 3^^^ gu ^eit in beftimmtem 2;one , toie man ioo^l

einem ©(^reiber @eban!en bictirt, 5lnmer!ungen , bie er an bie betreffenben

©teEen einzeichnete.

^Ixt refpectOoEer SSemüljung, möglid)ft gcräufc^loy aufzutreten, betoegte

fi(^ inbeffen ein alter, abfonberlid^ au§lel)enber unb fd)toerfäEig in ben ßnieen

einher fd)toan!enber 5luftoärter in ben 3ii»"ti-'i^ii Ijcrum, Oon 2;ifd^ jn %i^ä),

in ben Rauben gioci ^lafdjen, au§ benen er mit größter 33el)utfamfeit iebcn

ber 5lngefteEten an biefem ^Jtontagmorgen loieber mit fdjtoarger unb rotl)er

Sinte frifd) üerfal). @ine gro^c 25efd)rän!tljeit, mit ebenfo großer ©utmüt^ig=
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!eit ge^ontt, ]pxaä) qu§ feinem tüel!en, toon l^imbext ^iunjeln iinb f^älti^en

but(^3ogenen föefii^t, unb tüenn er Beim ßinen unb 5lnbern bet ^eiTcn ein

SBort laut metben Iie§ — benn leifc !onnte et gor nid)t xeben — fo gefc^a^

bie§ in einer f(^h)crfälligen, unbeutlic^ laEenben <Bpxaä)c.

%U ex ie|t auä) in ha^ ^^^i^ic^ ^e§ ß!^cf§ eintreten toottte, fe^te ifjm

biefer fi^on an ber 6(i)toeIIe ftitt unb freunblii^ bie §anb mit gef^Drei^tcn

fyingern auf ben alten ^opf unb lie§ i!^n mit einer !röftigen S)rel^ung gan.^e

SCßenbung machen, morauf ©ami @a6ertpel ebenfo ftill ben 3iütf,]ug antrat,

unb über ben öon 3^iemanbem 6emer!ten 2Bin! tröftlicf) öor fi(^ (jinlac^enb,

bur(^ bie SBorfälc baöon trottte.

„9iun l^ötten tüir bie öier erften 3l6t!^eilungen be§ 5par!ringe§ fertig burd)=

gegangen," fagte ber junge 5)lann, öom ^lan auffdjauenb. „^ä) finbc m(^t§

me!^r, tüa§ ju erörtern tüäre, unb in ber 5Iu§fü!^rung ift auä) !ein §inberni§

me^r gemelbet inorben, al» jene gro^e @fd)e, bie öom öormal§ <Sd)affnauer'fct)en

©arten immer noc^ bafte!^t unb nad) 5lnfid)t be§ |)errn SSouöertoalterS un-

möglid) er!§alten bleiben !önne, toeil fie mitten in bem neuen äßege fte!§en

toürbe."

SSalbtDin I)ielt feine @(ä)ritte an unb f(i)üttelte mit ärgerlichem @rftaunen

ben ßo^f.

„S)ann toirb man brum "^erumge^en ; ein ^ai^rioeg ift e§ ja nid)t!

Umgehauen toirb fein einziger SSaum, folangc e§ no(^ irgenb eine Söfung für

fein 2Jßeiterbefte!^cn gibt; laffen @ie fi(^ ha§ für ben ganzen ^lan ftrengften§

gefagt fein! Sßeiter!"

„5tun," fnl)r ber Öeplfe fort, „fommen it)ir nac^ 5lbf(^lu^ biefer oierten

unb öor SSeginn ber fedjften 5par!porcette 5U bem ^iT^^f^^ettterrain, toorüber

fpäter ba§ SSinbeglieb ber fünften führen tnirb, bereu oorgemerlter glö(^en--

raum aber gur 3eit no(^ faft ooEftänbig bon bem alten .^ir^^of eingenommen

ift. @ie ^aben ^ier angeorbnet, §err S)irector, ba§ auf bie brei^ig ^al^re,

in benen gefe^möfeig ber f^rieb^of no(^ unberii^rt ju bleiben ]§at, ein t)or=

löufigcr einfacher S3erbinbung§toeg jur näc^ften fei^ften ^ParceEe l)inbur(^3u=

fü!^ren fei. @§ bleibt un§ aber ^ieju au^er^alb ber Äir(^]^ofmauer al§ öer=

fügboresi 2^errain nur noc^ ein formaler 6treifen bon fieben ^Jletern."

„9lotiren 6ie eine Entfernung be§ 2Cßege§ bon ber 5Jlauer bon brei ^Oletern,

eine SBegbreite bon jiuei ^[Retern unb einen äußeren ©reuäftreifen bon ben

übrig bleibenben ^tüei ^Dletern ! ^ä) ^abt bog münbli(^ am ©amftog bereits

an £)rt unb ©tette fo angeorbnet."

„^rei 53leter bon ber TlamxV' erlaubte ber 5lngcftelltc fit^, feinen 6^ef

aufmertfom ju matten — „e§ ergäbe fid§ l^ierbnrc^ eine ftar!e 5lbh)ei(^ung

biefer Sßeglinie bon ber borlierge^enben unb ber nac^folgenben ! 5Die brei

Sßegftreifen treffen nämlic^ nur bann in ununterbrochener ^ortfe|ung auf=

einanber, toenn lt)ir biefen ^robiforifi^en S5erbinbung§lt)eg unmittclbor an ber

3Jlauer l)inleiten."

„S)ort finb brcimal 511auerpfciler borl)anben," loenbete SSalbloin ein, „bie

an i^rem gu^e über einen 5)leter toeit bortreten; eine 22ßegberfd)iebung ergibt

ftd) alfo o^nel^in ; einfttoeilen loffen ©ie e» brum bei brei 5!Jletern (Entfernung."
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ßiner bet btauBett jundi^ft ft^enben Zeä)mhx ttiar je|t aufgeftanben,

unter bie Ztjüxt getreten nnb unterrichtete S9albtütn baöon, ha^ biefe ^Pfeiler

am ©amftag auf 5lnorbnung be§ SßauöerlüalterS 9ia(foIb, beffen ftäbtifc^e

Arbeiter bie ^alblDin'fc^en ^4^läne ausführten, lt)egge6rocf)en tüorben feien, unb

ha'^ er geftern beim SSorüberfpajieren ben 2Beg bereit» in geraber gortfefeung

unter ber Wamx au»gefte(ft gefe^en i}abe.

^olbtüin fu'^r auf. ©ine heftige Erregung t)atte ifjn erfaßt. (5inen

^lugenblid ftanb er in ©ebanfen, ging bann in§ nöc^ft anftoBenbe (Semac^,

ba§ fein perfönli(^e§ ©(i)reib,3immer tüar, !am aber al§balb tüieber prücf unb

befahl feinem ©eplfen, unüerjüglid) auf jene 5Irbeityftette gu ge^en unb für

bie Umfteiiung be§ 2Bege§ gu forgen. S)en .^errn Sauöerh)altcr Stacfolb bitte

er ^er.

51I§ biefer erfc^ien, fütjrte er if)n in jene» innerfte ©emad) unb fc^toß bie

%^üxtn feiner bei ben Oiäume.

„^(^ ^öre foeben," fagte Salbtüin mit unöer^o^Ienem Untoitlen, ,.ha%

Sie am ©amftag bie 6tü||)fei{er ber Äirc^^ofmauer I)oben toegbrec^en unb

ben 2Beg unmittelbar ber 53(auer entlang anlegen laffen, nac^bem ic^ am
5Rorgen boc§ felber biefe fyrage bort ftubirt unb auf§ beutlic^fte anber» ent=

fdjieben !^atte. ©ie merben e§ genau meinem ^lan entfprec^enb in Orbnung
3u bringen ^aben!"

„S)a§ tnar unumgängli(^!" erlüiberte gereift ber SSauoertoalter, ber bei

oller ftrengen <Baä)iiä)Uit i^rer fonftigen 2?erl)aublungen einen fo furzen Jon
nid)t geh)o§nt Inar. „£ie Sl^ege tüären fonft ni(^t ouf einanber getroffen, unb

icf) f)abi
—"

„@§ toar anber§ üon mir beftimmt," f(i)nitt i^m SSalblüin ha^ SBort ah,

„unb ©ie l^aben e§ hjitttürlic^ fo gemadjt!"

„3t^ ^obe ^l^re 5lnorbnung blo§ oon ben 5lrbeitern erfa!^ren," gab

Stadolb 3urü(f, „benen ©ie ha pm erften 5Jlale perfönlid^e SBeifnngen bracl)tcn,

|)err £)irector. Sßäre id) ba getüefen, fo l)ätten toir un§ öor^er ücrftänbigcn

fönnen."

„3)iefe 5lnorbnungen liegen allein in meiner S^eftimmung unb 3}er=

anttt)Ortung," berichtigte ^albloin ftreng; „bieö erfte 5)ial mirb aber jugleic^

ber 5lnfang ber ferneren Siegel fein; benn ic^ !§abe ©ie lommen laffen, um
mit S'^nen ein entfdjeibcnbe» SBort ^u reben."

9iadolb l^ob ben ßopf, al§ Iröre er begierig, eine unbenlbare Ueberrafrf)ung

entgegen ^u ne'^men. 33or be§ 5lnbern burc^bringenbem 2?lid unb unerbittlid)

feftem 2lu§brucf fenfte er il)n aber toieber ein 2ßenige§.

„'^6) ertläre ^l^nen l^cute," na^m S^albtrin ba§ SBort, .ha% ic^ bie

fd)onenbe ©teHung, bie id) ^l^nen gegenüber in ben jtoeieinbalb ^^ii^H'^^

unfcrer gemeinfamen Slrbeit feftge!)alten \]ahc, Don ©tunb ab aufgebe. %\t

SSiKigleit gebot mir, al» ii^ bamal» mit meinem ©tabtproject neben ©ie in

;3^ren biyl)er allein inne gehabten äßir!ung»!reiy trat, ^!^rc (i)cfüf)le ju ht^

greifen unb i^nen 3te(^nung ^u tragen. ^a§ e§ nur bie Ba6)t Inar, bie mic^

bal)crfül)rte, !^atte id) ^Ijnen ni(^t erft 5u erflören. 5lber ©ie l)abcn rcidjlid)

äu mcrlen belommen, tnie id) bemüljt toar, bie ©ompetcnjcn unfrer beiben
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5(eintex ftreng getrennt ,^u Ratten unb öot ber Ceffentli(^!eit iebetjett ben

ßinbtucf ju üerl^üten, als göBe es ^tDifdjen ^§nen unb mir, too bex @ine ber

gnttnerfcnbe , ber Slnbere gemdfe feinem 6efte!^enben ftäbtifc^en 5Imt ber 5lu§=

fü^renbe tnar, fortan eine erfte unb eine ätoeite Stelle, ^d) ^i^e — unb ha^

fonnte in unjä^Iigen T^öHen nur mit ber öu^crften ©el6ftl6e3tt)ingung

gefd)e!^en — m\ä) 6t§ je^t grunbfä^Iic^ entgolten, in bie pra!tif(^e 3)ur(^=

fütirung ber ©in^ell^eiten perfi3nli(^ einzugreifen; iä) tüanbte mi(^ immer nur

an (Sie fel6ft, um ^fjnen öor ^^ren Untergebenen bie öoEe 5lutorität ju

tüo^ren. ©ie ^aben ha^ fc^Ied)t belohnt, §err SSauöertüalter!"

giacfolb tüottte fid) in bie SBruft lüerfen. ^alblnin fct)nitt i§m jebe

(Sinrebe ab.

„2Bir tnerben ^eute öon feinen (Sin^etfäHen reben; id§ ^abe ^l^nen meinen

©ntfc^luB je^t nur im (SJroBen .^u eröffnen, unb Sie tjaben ^iebei feinerlei

f^onenben ^ebac^t auf ^^x^ 35erle^lic^feit me^r öon mir ju ertoarten. @§

^anbelt ftc§ um SSiegen ober SSred^en."

Ütotfolb f(^oB unbemerÜ einen ftedjenben 35licf auf SSalbtoin.

„^c^ ftede ;3!)ncn alfo bie ^ebingung, ha^ ©ie bon je^t ab nit^t nur

jebe meiner eingaben genau, o^nc bie geringfte eigene, abtüeic^enbe Unter=

bigpofttion burc^fü^ren, fonbern ha% ©ie ouc§ meine perfijnlic^e SSeauffic^tigung

juptaffen ^aben, unb baB e§ mir offen fte^t, auf ben 5Ir6eit5ptä|en eigene

^norbnungen oor^une^men, tnenn irgenb bie ©a(^e e§ mir ^u erforbern fcfieint."

„3^ann !ann ict) ge^enl" braufte Sifadolb auf. 2lber feinem 2one fe!^lte

baQ Ueber^eugenbe.

„S)iefe ^^rage liegt bei ^§nen," gab SSalbtoin !alt ^urüd.

2)er SSaubertoalter ging betroffen einige ©d^ritte nac^ ber SBanb ^u,

S5a(bh)in ben 9iüc£en fe^renb.

„Ueberben!en ©ie bie ©ac^lage 6i» ^um 5lbenb!" toarf il§m biefer !^in=

über. „S)aB id) auf ber Qorberung beharre, ift unabänberlid) ; ha^ id) fo

toeit ge!ommen bin, baran rechnen ©ie allein fid) felber bie ©(^ulb ju.

Äönnen ©ie fi(^ aUenfalls ni(^t jur (SintniHigung entfd)lie§en, fo l^abe iä)

bie ©ac§e aus ber ©titte unfrer perfi3ntic§en 35ert)anblung ber öffentlid§en 6nt=

fd)eibung ber SBe^örbe anheimzugeben, ^ä^ ertoarte S^ren 6ntfd)lu^ öor 9tad§t."

Otadolb naf)m ben §ut unb empfahl fid) finfter.

%zx ^nla§, ber biefen ernften ^ufammenfto^ ber beiben 5Jlönner !§erbet=

geführt ^atte, mochte bcm £aoonget)cnben geringfügig erf(^einen; inSgel^eim

tDuBte er too^I, baB ^^ nur ber le^te tropfen getuefen tüar, ber ein löngft

öoUe» ^laB feiner fc^leidienben ©c^ulb jum Ueberlaufen gebracht ^atte. ^a§
toar \a fein ganzes ©mpfinben gegen Salbtnin getoefen öon jei^er, unb unter

bem liftig gelüa^rten ©(^ein ungetrübter amtlicher SSejiel^ungen l^atte er i^n

im Sßerftedten angefeinbet unb gel^emmt, tno er irgenb Gelegenheit erfpä^te.

konnte es anberi fein, tvo ein 5J(enf(^ Dom ©daläge Salbtoin'S mit einer

!leinlic^en, e^rfü(^tigen Xur^fdinittscreatur in einem SBirfungöfreife 3ufammen=

ftieB

!

9iadolb fal) in bem ?lnbern ni(^t§ al§ einen SSerbränger, ber !ül^n unb

fpielenb zugleich , erprobtes arbeitsDolle» Sßerbienft 3u oerbunfeln ge!ommen
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h3ar. §atte er tl§m, bem dornte in 5tmt unb ^nfefjen, nidjt fc^on atö flaum=

Börtigct Jüngling ben äßeg geheult? Unb feit^cr? 9licf)t genug, ba^ fein

uncxl)örte§ ©lü(f Bei all' feinen Untetnel^mungen im ©ebiete beä Sßafferbaues

otte anbeten ^at^leute in Stabt unb Sanb, bie öorbem an^ ettoae gegolten,

in ©chatten fteEte; tt)o§ btauc^te er nun gar noc^ in bas frembe ^^a^ §erü6er=

äugreifen unb in ben 2{ngelcgent)eitcn, bie Don je^cr ©ac§e ber SSauoerraaltung

getüefen tüaren, Stile» auf ben Äopf ^u ftellen!

%U ob e§ 3U ben 3)ingen, bie je^t ausgefüfirt tnurbcn, einen ^albtt)in

gebraucht !)ätte! fölaubte man, il^m felber märe ba§ nic^t au(^ eingefallen,

ia^ man mit öiel @elb bie 6tabt fo üerfc^önern tonnte? S)a§ ^ätte er löngft

eBenfaUg öorpfc^Iagen getnu^t, tnenn er bie S)reiftig!eit biefe§ 5J]enfct)en

Befeffen f)ätte, ber 5lIIeö al§ fefte§ 5project ba^er6rad)tc , Ina» i^m burc§ ben

^opf ful)r, unb baju feinen unbcgreifliefen perfönlic^en (äinflu^ ausnü^te,

oEe Sßelt nacf) feiner @eige tanken p madjen.

9?atfolb'§ bumpfem ©eift, oom |)aB noc§ !ur,^fid)tiger gemacht, tnar e§

niemals möglich gemefen, ha§ 233efen bc0 Ueberlegenen inä3albmiu'ö ect)öpfungen

äu er!ennen, toeil für i^n nichts 5Jlü^famey barin ju cntbecfen mar.

SSalbtoin'y Genialität ^atte alö 33efonbert)eit eine mertlüürbigc &aU: bie

bon je bagetüefenen unb getro^nten £)inge angefict)t5 eineS gefteEten ^Problems

fo an^ufe^en, aU fä^e er fie pm aEcrerften Wilai, unb 6igentt)ümtidj!eitcn

ber S5obenbefc§affenf)eit, 9iaturerfd)einungen unb örttid)e Sebingungen, bie aEe

SBelt bisher ja auc^ gefe£)en :§atte, o^ne je baran etiriaö tnüpfcn ^u tonnen,

plö|li(^ in i^rer ^ebcutung al» 5lnt)alt§pun!te für bie gegebene 5tufgabe ^u

ertennen. SSorauf er fie frifditueg benu^te unb baburc^ Dor ben klugen ber

Ruberen feinen planen eine erftaunlidje SelbftDerftänblidjteit gab. f)iefe ^atte

fogar bei ben {ylu^auten in if^rem glüdli(^en 9iec^nen unb SBirfen mit ber

örtlicben Dktur manchmal fo au§gcfeben , al» ob ^ier überljaupt fein Der=

mittelnber 5}ienf(^engeift ba,^mifd)en geftanben, fonbern 23albmin unmittelbar

im Diamen ber 5tatur gel)anbclt I)ätte, ja, al§ U)ir!tc in feinen äöerten blo^

bie 9latur felber ätttedmäfeig fort.

2)arum !am 9tadolb faft jebe ßöfung einer Stufgabe burd) ^albmiu nur

al§ ßolumbuöei öor, erbärmlid} leicht unb mol)lfeil, unb bie (Srö^e teiner

ßeiftung Dermoc^te i^n ^u befiegen, tüeil er bicö überaE mieberfel)renbe 3ii=

greifen auf ha5 gefc^idt ertannte 23orl)anbene für nic^t» anfd)lug, mät)renb

ba§ bo(^ bem ©cnie ebenfo aEein amjebört, lüie ha^i ßrfinben au5 ber 2iefe

be§ f(^öpferifc^en (^kifte». Unb fo mar er öon icbcm neuen (Erfolge berülnt,

ol§ ^ätte S3alblt)in iljn grabelücgg um bicfen beftol)leu.

3tl§ bann 33alblüin in ber fpätercn unmittelbaren Serüljrung mit it)m

bo§ ^eftreben jeigte, burd) unabläffige Beobachtung ber meiteftgel)enbcn

9{üdfi(^tcn ein gcbcil^lidjeö 3iif<^Tnnientüir!en ju crnii3glid)en , ba mar bem

^Jh^traiien be§ ^ämifc^en @egncr§ bicS SBefen ber größeren ''ihitur miebcrum

unberftänbli(^ geblieben, ^t offener Balbluiu in aEen S^iugen grabau» ging

unb in Senfen unb 3:§uu fid) nidjt öerftcEte, bcfto unertlärlidjcr mar er bem

Slnbern, unb menn er gelegentlid) nad) feiner frifdjcn Slrt eine glüdlid^e ^JJtaH=

rcgel Üiadolb'ö, bie gut gelungene .i^öfung einer fad)lidjeu Sd)mievigfeit rüdt)alt=

aeuttd)e 3iunbic6ou. XXIV, 3. '2Ö
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lo§ aner!annte unb pxitB, fo fliehte bev S3aut)evtT3altcr nur mit um fo eifrigeren

tetbäi^tigenben ©pi|finbig!eiten naä) ber geheimen 5lbfic{)t, bie ben großen

§errn baBei l^atte leiten mögen. Unb er öergalt i^m 6olc^e§ unüerBefferlii^

mit oEen ©c^nöbig!eiten eine§ ränfeOoHen 9Mbe§.

2ßäl)renb er Slltcs, h)a§ S3albh)in gemeinsam mit i!^m Beriet!^, ju Billigen

unb an,3unel)men fd^ien, tvax er in feiner frcffcnben (S^rfnc^t I§tnterrü(f§ fort=

bauernb Bemüfjt, fid) nai^ ou^en boppelt unabl^ängig aufjufipielen. S^bem
er öor ber S3eprbe f(^lau ben ©ctjein mo^^rte, aU ob er alten ^Intneifungen

be§ 2)irector§ entfprä(^e, gi)nnte er fic^ bie l^eimlic^e ©enugti^nung, it)o immer

fid) bie 5Jii3gli(^!eit Bot, mit tüiUüirlic^en 25erBeffernngen öor ben 5tugen feiner

UntergeBencn red)t eigcnmäd)tig ju berfaf)ren.

(Sine erfte Söarnung t)iero& tnar fd^on einmal nad^ ^Q'^^'^^f^ift öon SSalbtüin

ausgegangen, in ber tlügftcn ^emeffen^eit nod^mal^ auf 9JadEolb'§ Beffere 6in=

fic^t red)nenb. 6eitf)er Ixiar e§ Blo^ ^eimlid)er, aBer nic^t minber fred§ tneiter

gegangen, unb ber SBauöertnalter l)atte fid) ein ma!^re§ St)ftem !§erau§geBilbet,

bcm glüdlidjen unb rajd^en ^ortfc^reiten ber SBalbmin'fc^en Unternehmungen

öcrBorgene (Gegenminen 3U legen, unb burd) perfibe SBinteljüge mandC)e ^been

be§ 23er!§a^ten in ber 5lu§fü^rung ungefc^idt erfd^einen ju laffen, Bi§ 3)iefer

grünblid^ au§ bem ä^ertrauen feiner geraben S)enln)eife !§erau§geriffen tüurbe

unb fid) 3um 5lufgeBen ber legten ©ebulb ge^toungen fal^.

2)ie§ Balb breijä^rige berftedte ßriegfü^rcn mar pbem um fo frebel^after,

al» Ütadolb baBei miffentlic^ feine 3lmt§ftel[ung gefä^rbete, ouf bie er bod^,

al§ auf feinen Bitter nijtt)igen ^rotlorB, angemiefcn tüor. 2)enn er leBte mit

feiner ga^lreic^en ^^amilie noi^ immer in ber gleid)en 5lrmut^ei.

Unb fo tonnte auä) am 5lBenb bie 5Inttüort be§ in bie (Snge getrieBenen

53lanne§ nur ein not^ge^toungeneg ^nQi^ftört^i^^fe fein.

(gortfeluug folgt im nadjften ^eftc)



pie ^Mung ber ^t|ioxtfd)en ^ISiffcnfcljaffm in ha

^egentDaxt ').

Sßon

^^ ^^ [^kd^btud untcrfagt.]

S)a§ „naturtüiffenfc^aftlid^e Zeitalter", fo ^at cintnol SS^crner 6iemen§ in

einem Bexü^^mt getnorbenen SSorttacje unfere !^t\i genannt, unb unjäl^lig oft

ift i^nt ha§ SSott nadigefproi^en tüorbcn; noc^ ^eute pflegt man e§ tüie eine

felbftöetftänblidje 2ßa^t!^eit 311 h^ieber'^olen. 2)te gefammte Sultux* unferer

@pD{^e fte^t et Be^errfc^t, ja !^erauf geführt butc^ bie Waä)t bex mit ber

5iatutlt)iffenfc^aft berbünbeten S^ei^nif. UnjerftörBax nennt et if)te S;tinmpf)c,

unt)etfteglic^e Quellen nic^t nut be§ 3öo^Iftanbe§, fonbetn beS inneten ©lütfe§

nnb ber ibealen ©ütet; et möchte bem „neuen ^^^taltet bet DJIenfc^^eit"

€U)ige £)auet üet^^ei^en. Unb geluife Icat Dliemanb Berechtigtet al» et, fic^

3um SoBtebnet b^x Slllianä älüijc^en 9tatutet!enntni§ unb 3;c(^ni! ju machen,

ton bet et bie ^etei^tigung feine§ 5tu§fptu(^e§ f)etleitete. ^icbn ^uaBe !ann

bie h)unbettei(^en SBanblungen nennen, toelc^e bie üBet bie Statut gewonnene

^ettfc^aft feit fieB^ig ^a^i^en (]etBeigefüK)tt ^at: ba§ fociale tüie ba?^ politifd^c

ßeBen finb babutd) auf ha§ 2;ieffte Beeinflußt tootben; unb bet 5iame be§

genialen 2;ed)ni!et§, bet aüe feine Gtfinbungen auf einem tief btingenben

©tubium bet 5latut!täfte aufgebaut l^at, tüitb jebet 3cit mit bet @ef{^id}te

nnfetct @^)Oc^e öetBunben BleiBen. ?t6er fo formulirt unb Begtünbet muß
jene SSe^eic^nung bennoi^ aU einfcitig nnb üBettrieBen Bejeic^net mcrbcn. ^ä)
lüiE nidjt mieberT^olen , iüaS bagcgen türjlic^ öon Berufenfter ©eite, ton
UBil^elm SBalbet^er eingetoanbt morben ift-), baß and) ba« ^aBrf}nnbett ber

tJlemton unb ßinn6, ber Saöoifiet unb Saplace Sa^^nbred^er in bet 9ktut=

tüiffenfc^aft geI)aBt I)at, [a, baß getabe bie Siyciplincn, tnelrfjc l)cnte bie

i^öd)ften 2^tiump^e in bet Umnjälaung bet Scdjuif feietn, bamaly jum Stange

^) 6tne 9icbe, cjf^alten bei bi-r (yröffmniijofcicv be-3 neuen Se'^riat)reö im 2>ictotta = Sr)ccuni

3U 3?erlin nm 10. Cctober b. 3. 'Jlufaiii] imb P-nbc" luiirben a^fürit.

-j 3n ber (^eftrebe ber '^Ifabrniie bcv il^iijLMlid)aftL':I yi ^Berlin am 2S Januar 1S97.
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einer SSiffenfc^oft er'^oBen tüutbcn. ^ä) \v\ü öon meinet Seite au§ jenen

5Infpxu(^ auf 5lEeinf)en'i(i)ait beftteiten iinb behaupte oiclme^x, hü% bie

^iftonjc^en SBiffcnfdjaften an Umfang Inte an SBirfung ben Söcttftteit mit

benen üon ber 5Jatur in feiner SBcife ^u f(^cuen ^abcn.

£enn niemals mar bie 2uft, in hm toeiten Üiäumen ber 3Sergangen!^eit

uml^er gu toanbeln nnb fie nn» gegentüärtig 3u macfjen, größer aU ^eutc. @§

gibt feine GJeiftcätüiffcnfc^aft, tneldje ni(^t bemüf)t tüärc, fid) i^rer ©nttoictlung

betüuBt ju tnerben unb aEc \f)Xt ^iele in ^ufammenfjang ju bringen mit bem

©ange ber ^a^rfiunberte, bie fie buriijma^. ^uriöpruben^, ^lationalöfonomie

nnb alle» SBiffen öom 6toate tüie alle ^h)eige ber S^^eologic finb mit ^ifto=

rifi^cr gorfdjung unterbaut. £ie 5teft§eti! unb bie ßünfte felbft InoGen fie

nid)t me§r entbe!^ren. Unb unfere ^p^ilofop^en, fo tocit fie nict)t bei ben 5iatur=

forfcfiern in bie Set)re ge^en unb auf i^rem Söege ber ©mpirie in bie @e^eim=

niffe bes (Seelenlebens einzubringen öerfu(^en, finb l^eutc me^r barauf au§,

ältere St)fteme ^u ftubiren, als eigene auf^uftellen. 2)ie 6t)ftemati! ift, id)

tüiE nidjt fagen berbrängt, aber gan^ burd)ie^t mit .^iftorie, alfo mit einer

^etrad)tungstüeife, bie an fi(^ bem ft)ftematifc§en £en!en ab^olb ift unb

äunöi^ft jebenfallö jerfe^enb barauf eiumirfen muß.

5ln Umfang unferer 8tubien tonnten U)ir un§ ba^er mit unferen ^liöalen

fic^erlic^ meffen. ©s fragt i'iä) nur, ob toir gleich öiel getüonnen unb getüirtt

l)aben lüie fie, unb ob toir ein 5lnred)t ^aben, ung auf unferem SSoben ebenfo

fid§er ju füllen.

9lid)t alle ^^^l^^^ §aben an bie 5[)li3gli(^!eit be§ l^iftorifc^en @r!ennen§

geglaubt. £a» Sßort Don ber fable couvenue ift erft im oorigen 3a^''^'^i'i^'5c''-'^

geprägt Sorben. £ie ri3mifd)e äöcltanfc^aunng, bie mäc^tigfte öieEeidjt ber

©egentüart, crlennt e§ überhaupt nur fo tüeit an, al§ es i^rem SBillen unb

^orijonte ni^t Iniberftreitet; taufenb fiebern fe^t fie täglich in ^etüegung,

um S^ogma unb |)iftorie mit einanber in @in!lang ju bringen, unb, mo fie

auseinanber getjcn, ben Sßorrang i^res fölauben» gu eriüeifen. 5lber au(^ in

unferem ßager gab unb gibt e§ bis in bie Otei^en ber ^a(^genoffen hinein

Sfeptüer genug, toeld)e ber öiftorie ben 5lnfprud} ouf öoEluert^igc G)elni^^eit

abfprec^en. 3)or 5lücm bie politifc^e ©efc^ic^te l^at öon je ^er unter biefer

Ungunft ju leiben gehabt. S^enn, fo fagen bie ^^cifle''''' ^^^ ^^^ 9iömlinge

l^elfen mader mit, tnir feien aU^u feft mit bem ^Parteigetriebe unferer S^age

tertüad)fen, um uns borüber ju erl)eben; ha^ ^Ingenblidsleben mit feinen

£eibenfd)aften unb ^ntereffen trübe unferen 33lid, unb erft bie ^ufunft tonne

bie Untlarljeiten unb gel)ler unferer 23co6ad)tung ergänzen.

äßäre bem fo, fo mürbe jeber Slnfpruc^, ber (5l)ftematit bie äßege ju

iüeifcn, in fic^ jerfaEen. S)enn e§ ift gar nid^t ab^^ufeljen, h)e§^alb, ti)a§ ber

potitifd)en .Sjiftorie Dcrtneljrt lr>irb, anberen ^^^eiQCi^ l)iftorifd)er ßriti! äu=

crfannt tucrben foE, jumal ha bie politifdje föefdjic^te fid^ an feinem $Punfte

t)on anberen ©ebieten ber ßultur loslofen lä^t. Cber tt)ie fönnte ettoa bie

moberne ilritif ber S3ibel alten unb neuen Seftamentes, \a bes ganzen £'ogmen=

gerüftes ber d)riftlid;en ^irc^en im Staube fein, bie ßontrole über bie ^e=

l^auptungen ber £ogmatif auszuüben, mcnn fie il)rcr jelbft nidjt getoi^ Inäre.
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^enn c§ lä^t ft(^ bo(^ tt)ir!li(^ nid^t fagen, boß bic C5^oiiicquen',en ber hitifc^en

S^cologie an :pra!tifd§er 23cbeittung fjinter bcr S3ctracf)tung etlüa bet beutfcfien

(5)efc§id)te im neun,^e^nten ^vt^Ijrtlimbert 3iii"üc!ftef)cn
;
gevabc fte greift üielmef)r

am aUcrtiefften in bie SBeltanfc^annng jcbe» ©in^elnen nnb in bic gefammte

©trnctur unferer (ScfcHfdjaft ein.

.Rotten jene ©fcptifcr rcd)t, fo tnürbe ba§ 2ßort Don bcm „@eift bcr

Reiten" SBa^fir^cit i^aben:

Sa» ift im ®runb ber -öerrcn eigner ©etft,

3n bem bie ^''it^fi^ U^f) tiefpiege(n.

@§ ift ber jtocifclnbe nnb foft öer.^ineifelnbe f^anft, bem e5 ber S^ic^ter in

ben ^unb legt: feinem g^amnlu» lüirft er e§ entgegen.

25^ie a6er? Sotten lüir bie ©ad)c be§ $Pebanten öertreten, bog flache

©cl&ft6ett)nfetfein, bem bog Pergament ber ^eilige SSronncn ift? 9iun ja, c§

löfet ft(^ eben boct) nic^t lengnen, ha^ e§ unfercr !^ni ein gro§e§ (Srgö|en

mac^t, ft(^ in ben ©eift ber Reiten gu öerfe^en; nnb alfo !önnen iDtr nur,

inenn toir un§ auf bie Urtunben öertaffen bürfen, bcm ^ö^nenben Urt^eil be§

großen @rü6lerl, in bcm fd)on 5)(Cp^ifto ,3n 33!>orte fommt, mit ^^ug begegnen.

Unb bennod) tDÜrbe @oet()c auä) mit jenem Sßorte öiettcic^t 9Je(^t befialten

^aben, unb tüir bronc^en nic£)t lange nac^ ben |)crrcn .^u fui^cn, auf bie e»

tüie gemünjt crf(^eint. Ober U)o§ tnar e§ anberg aU eine 51bfpiegelung ber

2?ergangen§eit in ber Ferren eignem öeift, iDcnn bic 9i'omanti!er ben 5icbel=

glanj be§ 5)iittelaltery in Scben unb 3)i(^tung neu !)erauf fü()ren toottten.

Sie ueue golbene 3ett fefinten fie ^erbei „mit bunftcn, unenblid}cn fingen,

eine propl^etifc^e, lüunbcrtl^ätigc unb tüunben^cilenbe, trijftenbe unb ch)ige§ 2tbm
entjünbenbe 3ett", unb fo fd^ufcn fie \{ä) ein ©egenbilb, eine |3t)nntaftif(^e

fyata ÜJiorgana in ben raupen unb finfteren ^a^rfjunberten ber triump^irenbcn

Äirc^e.

S^0(^ aud§ au§ onberen Reiten tüürbc c§ ^^anft an Seifpielcn nic^t gcfef)tt

!)aben, um einen äöagner 3u h3ibcrlegen. 3af)rr)unbertc l^inburc^ tüar §cr=

ftettung ber 3lnti!e ha§ 6ct)Iagtt)ort ber gcbilbcten äßclt. 9iiemala me^r aU
im Zeitalter 5Petrarca'§ unb feiner jünger, tücldje ha§ ßebcn ©ricc^cnlanb» unb

9iom§ nid)t blo§ ftubiren, fonbern nad)bilben, i()r ^iarjrbnnbcrt unb ifire

5iation mit bem ßeben ber '^llkn bcfeelen lüottten. Saufen b neue ileime fjaben

fie in i'^re ^cit gefen!t, aber niemals crreid)ten fie, iüa§ fie tüottteu; fie tonnten

au§ bcr 33ermä^lung ber ^Intüe mit i^rem eigenen ©cift nur ein 5leue» f(^affcn,

unb t^re Suft an bem ©inn unb Sebcn ber 5lltcn entfprang nur tüieber bcr

©efinfu(^t nad) Befreiung ou§ ber ©tidluft i()rcr Sage, öertünbetc bal (vr=

h)a(^en ber mobernen Aktionen. 531it gauft'y ?lrgumcnt betämpftcn fie bic

6d)olafti!, bie bem ©eift be§ 5lltertl)um§ baS eigene l^ippofratifd)e 6kfid)t

uutcrftettc. 5lber Inenu fie bem 5(riftoteley ber .S3icrard)ic it)reu ^4>lnto entgcgen=

feliten, fo öcrfd^tuanb and) i()ncn tuiebcr bie l'ic^tgeftalt be§ bcttcnifd^en Senferv

in bem ml)ftifd)cn Giebel nenplatonifdjer ^sbccn, bie fie felbft in bem S^nnftfrcifc

mittclalterlid)er SBcltanfdjanung feftl)ielten. Unb fo mögen mir burc^ bic

;3al)vf)unberte öoriüärty fdjrcitcn nnb rüdmärty — immer begegnet uns bicd

©leid)fe^en unb SScrtr)cd}feln tion ©egentüart unb 33ergaiu3enl)eit unb biefc
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€if)nmaä)i, ha^ 5IBge[toTbene in feiner Söefen^eit ju Begreifen, ^^iirgenbg bareit

bie ©lemenie c^riftlic^er unb !^eibnif(i)cr Ueberlicferung hanfer gcmifd^t unb

i^rer Eigenart ntc!^r Beraubt, all in ber mittelalterlid)en ^irc^e. Unb bo(^

niad)tc gerabc fie ben 2lnfpru(^, ben SBillen ber ©ott^eit, ha^^^ ©üangelium in

feiner Urfprünglid;!eit 3U befi|en; in iebem 5Jlontent iüill fie e§ nod) !^eute

fidjtBar mad^cn, \a in ber §oftie bem ©laubigen greifBar unb fc^medBar geben,

©ie tüiH ben ©eift ß^rifti öertörpern unb gleid)t boc^ nur bem ©eift, ben.

fie Begreift.

^ebod) aud) bie ©egner be§ rijmifc^en 6tul^I§ !önnen \iä) au§ bicfen

6triden nic^t löfen. (Sin f)iftorif(^e§ factum, bie ©rfc^einnng unb bie Se'^re

ß^rifti, ift bie Safi§ il^re§ (älauBeuö. S^arin fud}en fie il)re 9ied§ifcrtigung,

unb aße i^rc Singriffe gegen 'Siom gipfeln barin, ha% fie ben §errn unb fein

2Bort ridjtigcr ju Begreifen meinen. 5tlle 6ecten, bie in ber ^ir(^e aufgetreten

ftnb, laffen fic^ in biefem 6ir!el Befd)reiBen. ©ie 5llte öertnenben f^anftcn'§

Slrgument: al§ ^utfjatcn fpäterer ^^^'^'^H^^'^erte Bejeidjnen fie bie römifd)en

^Bmei(^ungen, mag e§ S)ogma ober Sßerfaffung Betreffen; ber Ferren eigener

@eift foE i^ren 3Biberfad§ern ausgetrieben, ha§ Urf)3rünglid)e t)ergefteEt tüerben.

Sutf)cr unb alle 9ieformatoren geben ft(^ ni(^t anberS : ba§ lautere (Söangelium,

fo tüie e§ an» (S^rifti 5)lunb unb ©otte§ ©eift in ben ^eiligen Sd^riften offen=

Bart ^cbermann in htm S5ol!e öor Singen ftel^t, tnollen fie anf§ 9^eue t)er=

fünbigen. Unb boc^, iner tüiVi e§ leugnen, ba^ fie Sitte bie UeBerlieferung mit

Eigenem, i^rem ©eift unb i^rer !^nt Slnge^örigem öerfe^ten ? ^a, unfer §err

6§riftu§ felBft, trenn er le!^rt, ba% er gefommen fei, um bo§ ©efe^ ju erfütten

unb bie SBerf)ei§ungen ber 5prop!§eten, unb ba§ !ein 2;ütteld)en öom ©efe^c

aufgelöft iuerben fotte, ober bie 3""^^" ^(^'^ i^cr ^eimfet^r au§ bem @jit, toenn

fie oon ber alten ^errlid)feit 3§rael§ bid)teten unb träumten unb nac^ 5}lofe5'

5^amen ein neue§ ©efe|Bu(^ nannten — tüo§ t!§aten fie anber§, al§ ba^ fie

ha^ S3ilb ber ©egentnart mit att' il^ren 3^eifeln unb Hoffnungen auf htn

Giebel ber Sßergnngen^eit ))roiicirten ! Sitte $Prop^eten atter ^al^r^nnberte l^aBen

fo ge^anbclt: immer hjaren e§ bie Sßäter, bie SSerftorBenen, bie fie al§ ^eugen

nnb Reifer anriefen. <Bo tl^at ^ean ^acqueS 9{ouffeau, ba er ben Jungbrunnen

für ha§ neue Seben fenfeitS atter ©efd)id)te in einem reinen ^wftonb ber 9latur

3U entbeden mahnte: niemol§ ^at es ein traumhaftere» ©egenbilb atter

2Cßir!lid)!eit gegeben; Sltteö iüitt e§ Oernic^ten, ma§ äraifdjen bort unb {)ier liegt;

au§ bem <S(^lamm ber ßiöilifation toitt er bie 5}tarmorftatue be§ ^inbeS ber

5tatur tjerauy ^olen.

3)ie ^hct ber Oteligion, ber ^ird)e, be§ 6taate§, ber ©efettfd^aft fnüpfen

fie an bie SSergangen^eit, \a an ben Urfprung ber 5Jlcnfd)f)eit; aber bn !^tüed

gehört immer ber ©egentrart an: bie !ran!e 3eit fott geseilt unb bie alte SBelt

tüieber jung merben; beS Stätfjfel» ßöfung motten fie finben, ben ©teid^=

!lang für atte SebenSbiffonauäen, ba§ ©efe^, ba§ bie ©eloä^r gibt and^ für bie

fernfte ^ii^iinft.

6old)e flutte toon Sieffinn ftedt in jenem 3^auftifd)en SBorte. 3)a§ ©rö^te,

loa» bie 5)lcnfc^l)eit gefd^affen, flammt au§ jenem ©lauben, ber bie 3citen öer=

it)ed}felt; bem tiefften ^ebürfnife be» ^Jhnfdjen^er^en» ift er entfprungen.
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Unb fo ift e§ eine ber ^au^taufgaßen für aßc öiftotie, ba§ ©efpinnft

biefet (Scbanfen ouSeinanbet ju teilen, tocIc§e bie ©encrationen mit einanbet

öcr!nüpfen.

2Bir fe|en bamit ahn nur fott, tüo§ längft begonnen tuat. 2)enn immet
nocf) §at bie nad)!ommenbe Generation ba§ t)iftorii(^e SBilb, bo» bie öergangene

fd§uf, umgefto^en ober bod^ oötlig corrigirt. S^aS ^tttereffe trieb i^re .^riti!

l^eröor; in bem ^ampf gegen bay Ueberlebte ergriffen fie auc^ biefe Sßaffe.

©0 tilgte bog 6^riftentf)nm ben 5p^arifäerglau6en au§, inbent e§ ben ©ott ber

^uben in bem SSater ber 5}lcnfc^^eit tüieberfonb. 80 enttour^ette Sut^er ben

]§iftorifc§en Untergrunb, ben bie römif(^e Äirc^e i^ren Set)ren unb 5{nfprüc^en

in atten ^a^^r^unberten errichtet ^atte. Dliemanb ^at je i^r trugüollel Softem

fefter angepaßt unb getüoltiger mit i^rer ^obelfiille aufgeräumt. SBeit ^urücf

tritt ?tße§, Ina» bie öumaniften üor if)m gctfian ^oben. ©ic t)atten on bm
@(ffteinen nur gerüttelt: au§ ben i^^unbamcnten !^o6en ben ^au erft Cutter'»

SSauernpnbe. 9iict)t bie ^ntcHigen^ mor e», tnelt^e ben f^ortfc^ritt bcr

!^iftorifd)en @r!enntni§ bebingte: fonbern bie fittlic^e ßraft unb bie Energie

eine§ neuen Seben§|3rincipey. ^^m folgte erft bie Äriti! unb blieb boc§ 3u=

gleich in ben ©d§ran!en, bie jene» i^r fe^te.

Unb nid)t anber§ in fpäteren @poc§en. 2)a§ Zeitalter confeffioneEer 5Politi!

mu^te abfterben, beöor ein ^^ufenborf unb S?oling6ro!e bie ©runblinien ber

^)olitifcfien Gef(^i(^te be§ mobcrnen @uro^a§ entberfen tonnten. 2)ic 2Belt=

anfc^auung be§ ad^tje^nten ^aljr^unbert» mit i^rer 33orau5fe|ung5ilofig!eit

gegenüber 9iatur unb @efc§id)te gehörte baju, um eine objectiöe Sluffaffung

au(^ ber Äird^engefc^id^te ju ermöglid^en. Unb toieber tnor e§ erft bie Oieaction

ber 9iomanti! gegen bie Ueber^ebung ber 5lufflärung, Ujelc^e bie f)iftorif(^e

©röfee ber ßirc^e be§ 5)tittelaltery öerfte^en lel)rte unb bem 3Serftönbniß für

bie Eigenart ber h}ec^felnben ©pochen bie ^a^n bxa^.

SCßie ftel^en h)ir nun ^u bem ^Problem? können au^ tüir nic^tg anberel,

al^ bie eben S3erftorbenen !ritifiren unb oieHeid^t bie (SrfenntniB bcr @e=

fd^id^te um bie paax Sinien unfereg ^ori^onte» ineiterfü^ren? SBirb un§

fd)on bie nöd^fte Generation öon ben 9tic^tcrftül§len !^crunterftoBcn , in bcnen

toit un§ l^eute breit mad^en, unb unfere ©c^ilberungcn audE) nur tnieber ju

S^iegelbilbei-n unfere§ eigenen Geiftcy l)erafabrüdfen?

Soffen ©ie mid^, e!^e id^ antlnorte, äunöd)ft einräumen, ba§ un» ofjne

grage noc^ 23iele§ fc^^lt, unb ha^ 3ufünftige Gefd^lcd)ter 5Retl)obc unb Urttjeil

öerfd)ärfen unb öertiefen Irerben. 3)a» ift eine (Jonceffion, Incldjc audf) bie

9iaturforfd§er o^ne ^ebenfen i^ren 5^ad)folgern machen nicrbeu. Tanad) aber

l^alte id^ jener ^eforgni§ entgegen, ba§ [h)ir l)eutc feine 'ilccbcn^medc , feine

befonberen ^beole öerfolgen. Sl^ir tüoHen nur berid^ten, tüie toir ju bem
getuorben finb, tt)a§ tnir finb, unb behaupten gar nic^t, ba§ toir c§ befonber»

tüeit gebracht l^aben. SCßir ftcl)en ber SSergangeu'^eit gegenüber luie ber

^kturforfd^er ber 5Pftan3e ober ben ^pcriobcn unfercr @rbgcfd)id)te , in benen

er unfere Urfprünge bi§ jum 3lffen unb unfertlDcgcn nod) Joeiter binauf

öerfolgen mag. 2Cßir tnollcn, fo lange tüir ftubiren, auS ben alten 3citen

nid^t§ !§erauf^olen, tT3ay unmittelbar IcbenSgcftoltcnb mirft: Inir ItioHen feine
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(Seiftet Befc^tüören. SBti: tüürben nic^t ^urücffcfieiien , ben St^Ietet ju ]^e6en,

unb ginge e§ un§ h)ie bem Jüngling 511 <Sai§. 60 toenig toollen tüii: ein

Softem unb bogntatifc^e 2Bext!§e, ha^ tüir im @egentl)eil alle ©^ftemati!

auflöfen nnb bie ^cbingtf}eit aüe§ ixbifc^en 2Gßefen§ unb S^egel^reni nac^tüeifcn.

SQßir iDoHen nii^t§ aU untetfu(^cn unb entbcden, Sanb geh3innen, toie e§

^auft al§ ba5 befreienbe ßube .^iellofeu Stteben» begxüBte.

Unb imnterfiin bürfen toir fagen, ha% tüir ein ©tücf 2[öege§ ^urürfgelcgt

unb bort ticfgrünbigen ßultufbobcn aufgebest ftoben, too früf)cre ©enerationen

ni(^t§ al§ ben tüogenben Diebel bex Sage unb ha^ ©efttüpp öexJuirxter Uebet=

liefetung erblickten. 2ßie flac^ gemalt erfc^ien ba§ 35ilb ber tömifc^^

grie(^if(^en ßultux noc§ im Dorigen ^a^r^unbert unb toie eng bei: 9la^mcn,

ber e§ !§ielt, beüor äöincfelmann'§ f(i)ön^eit5burftige 6eele ha§ Sanb feiner

6el)nfu(^t, bie 2Selt ^eüenifc^er ^yormen entbedte ! S)amalö Rotten fic^ 9tömer=

unb ©ricc^ent^um in ber aügemeinen Sluffaffung no(^ faum bon einanbcr

gcliift, ja bie Öriec^en traten £)inter ßicero unb feine§ (Sleii^en toeit prücf;

unb über eitlem log ber matte (Slan^ ber gleichen claffifd)cn @r!^abenl)cit.

^eute ift bie 5perfpectiöe auf ba§ 5lltert^um burc^ ^ö^ftaufenbe f)inbur(^=

gefül^rt: jcbe @poc§e ^at i^re Stellung erhalten; tiefe ©(Ratten feigen fic^,

tüo eine frühere 3e^l ni(^t§ al§ Sic^t fa!^, unb eine f^^üEe öon ßeben tritt

^eroor, Ino fonft Sllles im £un!el lag. S^roja unb DJlt)!ene, 5lrgo§ unb

Orc^omenoö finb un§ ni(^t mel)r 6lo§e ©tätten fagenöotten ©langes;, fonbcrn

toir fe^en bie Staaten unb bie 53]enfc§en bor un§, um bereu kämpfe bie ©age

ber Seltenen il)re golbemn ^äben fpann. 5tu§ ben ©(f)er6enf)ügeln ber

f^rifc^en Sanbfc^aftcn, toie au§ ben Urtüölbern öou 5Jlejifo unb 2:eja§ erl)c6en

ft(^ un§ toie au§ ©rabeäbunfel ücrfc^ottene Kulturen. Unb Bi§ in§ öicrte

^alirtaufenb unb toeiter ^uxüd lönnen toir in ben 8]lutterrei(^en unferer

S&ilbung, am DHl unb 6ubl)rat, in 5leg^pten unb in 5lfft)rien, bie üergangeuen

@ei(^le(^ter bei i^rem täglichen Sebcn unb treiben bi§ in ba§ lleinfte £etail,

man fann fagen Bi§ in ßüc§e unb Kelter, beobai^ten.

^n Willem aber bringen toir auf ba» Sßefen, bie Eigenart ber !^zikn ein.

$lßir machen !aum ben 5lnfpru(^, toie bie Dlaturforfc^er, bie „bauernben @e=

bauten", bie @cfe|e in ber Grf(Meinungen ^Int^t nad^gutoeifen; nur bas bunte

SSilb be» £eben§ in aüen ^^a^r£)unberteu tootten toir abfdiilbcru. 5lber gerabe

barum beginnt fiel) ber ©eift ber feilen öor un§ ju entfc^leiern.

5lu biefer ©tette merfcn toir rec^t, baB toir öiftorifer auä) in bex 2Cßir=

!ung unferer (Sebanten \c^x too^l ben üitoalen an bie ©eite treten bürfen.

5lu(^ toir tooHen fo toenig toie fte „über ben @rb!rei§ ^intoeg bie 5lugen

blin3enb ricf)tcn", unb nur „toa§ fi(^ erfennen läßt, ergreifen". äÖir gittern

Por feinen Goufequcn^en, toelt^e bies aEfcitigc 5lntaften unb 9k(f)prüfen

unferer SBeltüorftellungen nad) fiel) ^iclicu fönute. @§ ift ein Slnblid, an bem

^ep^ifto beinal) feine {yreube traben fönnte; bicEeidjt toürbe i^m fein ©ift=

toort einfaüen Pom SBaugetoerben um unfcre ©ottäf)nlic^feit ober auc^ ber

ältere ©pru(^ bon feiner DJlu^me, ber ©erlange. äBir nagen an jeber SQßur.^el,

toir rütteln an jebem ©teindien, ba§ ben hinftboU berfd)lungenen $8au unferer

@efet[fd)aft trägt, ^eine Ueberlieferung , !ein ©laube, !ein Öefe^, !eine Ur=
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hmbe, itnb trüc^e fte götttidie ©iegel, i[t öot unferen ©pütnafen fielet. 2Btt

graben iinb gtaben, tüie bie ßetnuren gniBen, qI§ ftc auf ^an^Un^ @ef)eiB bie

Kanäle jogen, um i§m öon bleuem fianb ju geiüinnen; aber ^Tcep^^ifto tüar

x^x 2öer!fü^rer, unb fie gruben bem ^(elfter ha^ &xah.

3Bol§l ^ören tnir taujenb ©ttmnten, einen lärmenben G^oru», öaltein

rufen, ^^re 2ßei§^eit befte'^t im ^eft^alten beffen, tt)a>3 fte!)t, toeil e§ einmal

bafte'^t — fie nennen ha§ conferöatib. 5l6er fotncit babei nic§t§ ol§ 5lngft

bor ber 3etftörung hav Sßort fül)rt, mirb if)nen alle§ ®ef(^rei tüenig Reifen.

£)enn unauf{)altfam fd)tt)illt bie ^^lut^ be§ 2Biffen§ empor. Unb fc^on tnäc^ft

fie me^r faft in bie breite aU in bie §ö^c. 25on ben klaffen lüirb fie aU
5Jlo(f)tcIement begrübt unb erftrebt. 5tt(e tec^nifc^en @rrungcnf(^aften tnirlen

nur bienenb unb Derftärfcnb mit. ^^i^em fie bie ÜJcenge ,^ufammenfül)ren unb

bie neuen @eban!en mit ber ©(^nellig!cit be§ 23Ii^ey über bie @rbe t)er=

breiten, mir!en fie gleic^fam tnie 2Binbftö§e, loelcfie mit immer ftdrferer öe=

tnalt bie tnogenbe ^ad)t üorlüärt§ treiben.

S5or ber SCßuc^t bicfer 2lufflärung tritt bie be§ öorigen ^a^i^^unbert» tief

in ben ©(Ratten. 3)amal§ gab e§ nur einen fleinen i^rei§ öon Söiffenbcn,

unb bie gro^e 5)]enge lebte in ben gemo!)nten ^o'^nen be§ ftaatlic^en unb

!ir(^li(^en Seben§ ba'^in; confeffioneH tüaren immer no(^ bie ©treitig!citcn,

bie fie ettüa intereffirten. (S§ tnaren, jumal in f^rontreid), bem ^Jlutterlanbe

ber 5lufflärung, bie 9iei{^en unb 3Sornel)men, „la bonne compagnie", meiere

bie neue 23ilbung befo^en. @§ toar ein neue§ 3}orre(^t ju i^ren alten, ha^

^Priöileg be§ 2Si^c§; unb felbft bie Sßortfü^rer tnie Sßoltaire backten lange

3eit nic^t baran, ber 5Dlenge, bem „^aä ber ßned^te unb 5}^ögbe" h^n „5lber=

glauben" ^u nehmen, ^eute ift e§ el^er umgefe^rt: bie l)arten Ränfte er=

greifen unb entjünben an ben l^in unb !^er fal)renben Sli^en il)re fyadeln,

unb ongftöott fe!^en tüir bie ^efi|enben unb ©ebietenben 'herbeieilen unb ^ur

5lbtüel)r ber feurigen £o!§e il)re I)i3l3ernen 5}iauern beftcigen.

^ein 3^eifeL ^^^ bie nerööfe Unruhe unferer ^eit, t^te 5lngft bor ber

3n!unft, ja ha^ @efül)l feelifc^er $öerarmung, h)el(^e§ treite greife ju ergreifen

bro'^t, 5um guten %f}nl auf bicfe fortf(^reitenbe 5triti! unb Unterliöblung

alter unferer lleberliefcrungen jurüd gu führen ift. 5Jlit ben Erfolgen ber

9laturer!enntnife finbcn tnir un§ t)iel leii^ter ah, benn fie berü^^rcn nid^t fo

unmittelbar ha§ 5ierbengcfle(^t ber (Mefettfdjaft , unb laffen fi(^ öiel leichter

ougmün^en, in politif(^e unb fo,^iale 5Jiad)t umfe^en al§ ba§ l)iftorif(^e äBiffen.

5luc^ fie forbern unge^ä^lte Opfer, h)ie allc§ menfc^lic^c ecf)affcn jngleid)

^erftörung ift, benn nur (5)ott fc^afft au§ bem 9ii(^ty; aber man fiebt bod)

bei il)nen too unb Inic, unb bie ungemeffenen S5ortl^eile, bie fie getnübren,

laffen un§ mol)l öergeffen, tnaö fie üernid^teten. ?ln ber liiftorifd)en 5luf=

!lärung aber ncl^men U)ir ^unät^ft nur bie 3crfe|cnbe .^Iraft timbr, unb nid)t

bie unmögbaren föüter, benen fie nun bod) oieÜeic^t 9iaum üerfdjaffen möd)te.

.^alt unb ft^arf , gleid)fam electrifd) ift hat^ ßid)t , ba^ fie ringy umber aiu^^-

gießt. 5)ie 9tomanti!, tneldje bay fagenmcbenbe 1^ämmcrlid)t ber (S)eid)id)te

liebt, gcbeibt nid)t mcl)r in bem Flein air unferer 2age. SDo fie nod) erfd)eint,

ironifirt fie fi(^ tüol^l felbft, tüie bei ^ofepl) Sßictor ©d^effel, ober ftc brapirt
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fi(^ mit bem crboxgtcn i^littcr teltgiöfet ^It^ftif unb tnobernet p^ilofopftift^er

i^been, h^ie Bei 9tic£)Qrb Sßagner, ober berbünbet fi(i) bitect Herifalen S^enben^en,

tüie Bei bem 2)id)tei; öon 3)rei3el^nlinben. Unnatürli(^ itnb abfto^enb tüixft ftc,

fobalb ftc ft(^ in ba§ gxeÜe %aqc§l\ä)i r)inau§h3agt, tüie bei ben fbititiftifc^en

i^^tauengeftalten ^bfen'S in bei* trotfenen ©tuBcnluft feiner Bürgerlidjen S;rauer=

f:|3iele. Unb fo brof)en, e§ ift f(^meräli(^ genug ^u fagen, cor biefem §tn=

unb §erleud)ten in alle 2ßin!el be§ @rbenIeBen§ bie guten ©cifter qu§ ^^'^antafuS'

9teic^ 3u enttoeic^en.

©lücElii^ bie naiüen Reiten , benen ein paar 5!Jlotit)e qu§ ber alten ^unft,

9tnnbBogen ober ©öule, genügten, um fie mit ber eigenen queHenben $t)antafie

3u öerf(i)mcl3en unb fo eine ßunft ^u fc^affen, tnelc^e, in fi(^ aBgefujloffen, ba§

können unb 6treBen ber ©poc^e 3U einem öollcn unb tlaren 5tu§bruc! Brad^te.

.^eute finb unfere 5lrd)ite!ten mit otten @pod)en ber @tilgefd)i(^te öertrant,

unb unfere jungen 5!Jläb(^cn tüiffen fd^on üBer bie 5RoIerf(^uIen §o!(Ionb§ unb

^tolieng 3U fprcc^en. 2Bir fammeln in unferen ^Jtufeen bie ^unftprobucte

aEer ßänber unb Reiten, öon ben 5legt)ptern unb 5lfft)rern herunter Bi§ ju

ben ©übfeeinfulanern unb Gaffern. %uä^ finb töir Beh)unberung§tt)ert^ im

9teftauriren. £)ie ftiri^en, toeld^e unfere 35äter unauSgeBout liefen, ftellen

tüir tüieber ]§er, fo prad)töoE unb l^armonifd), toie fie nur ie gebo(j^t tnurben.

äßir finb unt)erglei(^lid§ im ^wiitiren. 5lIIe Stilgattungen tüiffen unfere S3au=

meifter ju Ijonbl^aBen. Sie Bauen got!^if(^ unb romanifdö, im Stil grieci^ifdier

2;empel unb araBifc^er ^Oftofc^een, in beutfc^er unb italienifc^er 9{enoiffance,

Söarocf unb 9tococo, tüie e§ fommt, mit tiefer ^enntnife unb oft öottenbetem

©efc^matf unb f^^ormfinn; unb il)nen uai^eifernb füKen bie Äimftl^anbtüer!er

unfere ^i^^^^'''' "^^l analogen ^ufter3ei(^nungen, tüie e§ bie tüecfjfelnbe Wobt

mit fid) Bringt, föetüi^ !^aBen auc^ frül)ere @po(^en, 3. SS. ha§ ac^t3el§nte ^a!^r=

§unbert, überlieferte g^ormen tiertüanbt, aBer an ber !o!etten @ra3ie be§

9I0COCO unb an bem fdjtüerfdtligen $Prun! ber SSarocflunft tüirb ^ebermann

leicht bie gin'^eit unb ben ^ufo^ii^en^öTig biefer S^ormen mit ber @efammt=

cuttur i§rer ^cit ^erau§finben. Söo oBer ift in ber reic^ unb glön3enb

enttüitfelten 5lr(^iteftur öon ^eute ber %t)pn§, ber bem 3eitc^ara!ter entfprä(^e?

^^ tüü^te e§ ni(^t 3U fagen, man mü^te i!§n benn in ber Stiloiel^eit, in

ber 6!le!ti! felbft, toelc^e ba^ ^iftorifd)e Stubium ^ert)orrief, entbetfen tüoHen-

ßein bramatifc^er £)i(^ter tüürbe e§ !^eute tüagen bürfen, bie Reiten unb

^Dtenfc^en fo buri^einanber 3u tüürfeln, tüie e§ nod) unfere ßlaffüer ober gar

S^a!efpeare o'^ne Sorge tt)aten. @§ tüöre für fie nnben!Bar, ettüa ben tüacJeren

alten |)anbegen, ben 5Prin3en t)on §omBurg mit feinem filBernen Stel3Bein

in einen traumtüanbelnben |)elbeniüngling , ober ben !inberrei(^en ölömifd^en

f^amilienöater (trafen @gmont in einen jugenblid) f(i)önen ßieB^oBer, ober

gar ben Bu(!ligen unb ^alb öerrüdten So'^n ^l)ilipp'§ II. in bie ^bealgeftalt

eine§ für |^reit)eit unb -Humanität fc^tüärmcnben ^ünglingi um3utüanbeln —
ieber Sc^uliunge tüürbe fie au§lad)en. 9^id)t o!^ne ©runb ^at man bie @ef(f)ic^te

bie fü^renbe 5)hife Sd§iIIer'§ genannt. 5lber genau Befel^en finb bod^ aEe feine

I)iftorifcf)en ©eftalten, felbft biejenigen feiner $profatüer!e , 5lBfpiegelungen ber

3Sergangen!§eit in feiner eigenen Seele, bie mit allen ^afern bem 0(i)t3e!§nten
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^a^f^unbert öet!nüpft tüar. §eute finb tt)ix fo i^iftorifc^ gefd)ult, baB ix>ix

un§ fogax bie lofen 6cenen ©!^a!eipeare'f(^er S)x'omen nut unter ängftlidjftcr

S5eo6Q(^tiing bet ßoftütne jenei; 3fiten gefallen laffen, in bie fie ber 2;ic^ter

äufößig üerlegt ^at ; unb iüir 6emer!en gar rndji, ha^ tnir baburc^ im ©riinbc

ben 9ti§ gtoift^en bem Öeift, ber fie 6efeelt, unb bem ^iftorifc^en 5(ufpu^, in

bem fie erf(i)einen, lebiglic^ ertüeiteru. ^n iljren eigenen §iftorifc^en Strömen

aBer muffen uufere 3)i(f)ter fic^ eben fo fe^r bem (Steifte ber o6gefc^iIbertcn

(Spoc^e anfc^miegen, tnie i!^ren äußerlichen Umriffeu.

Unb fo feigen tüir, tüie fie bie mobernen Ö)ef(^i(^tö6üc^er ^ur §onb ne^=

men, ober gar bie Quellen felbft ftubiren, unb bie ©prad^e ber 23orfa§ren, faE§

bie @ef(^i(^te in £)eutf(i)Ianb fpielt, nai^a^men. S)er @ine treiöt bie 5tnnö^erung

an bie 5öergangen!§eit fo tueit, ha^ er i^r ieben ©c^leier abreißen unb fie in

naturaliftifc^er ^lodt^eit !§iuftellen möd^te; 5Inbere tnieber fuc^en patriotifc^e

Monge tüad) ^u rufen unb bie politifc^en Gonflicte ber ©egentüart ben ^eroi^

fd)en ©eftalten ber SSortoelt an^ubic^tcn ; ober öor ben ^iftorifern öon fyac^

finbet deiner rechte @nabe, unb fel6ft bie Ütcceufenten !önnen ha§ 9iörgeln uic^t

laffen unb flitfen i^nen etoig am ^euge.

SGßol^in bie !^i\t mit i^rer ßriti! gerat!^en tüirb, unb 06 noc^ einmal

n3ieber $P!§ontafte bie mächtigen i^lügel regen, 9tul§e unb triebe, ein ©lud unb

ein (S^laube in bie jerf^altene 2BeIt einfe^ren tnirb — tner toitt ba§ fagen?

S)a§ !§ieße ^Probleme berühren, bie jenfeitS unferer 5(ufgabe liegen. 3Sir inoüen

nur ergreifen, tra§ fic§ erfenuen lößt, unb un^ unferer 6(^ron!cn belnußt

bleiben. S)0(^ bleibt in un§ ber 6el)nfu(^t unnennbar fc^merälic^eS @efüf)I,

unb fo bleibe un§ benn au(^ bie Hoffnung auf be§ §immel§ fi^öufte Soc^ter,

bie @rfüttung.

9ii(^t§ aber toäre tt)öri(^ter, al§ tüeun tüir un§ au§ 5lngft unb (Sorge Oor

ber 5[Rü^fal tt)egfe!^ren unb mit arc^aifirenbem belüfte trad§tcu tüoltteu, ba§ %b^

geftorbene ju neuem Seben ju ertoeden. '^ux um fo heftiger unb lauter hjürbe

bie ^riti! hinter un§ il§er geifern, unb bie ©orge tra^^rlic^ nic^t öon un»

tüeid^en. SCßir tüürben un§ felbft mit llnfrucl)tbar!eit fcfjlagen. S)enn bie naioe

3ut3erfi(^t, mit ber bie 5llten bic^teten unb fd^ufen, tnürbe bal^in fein. 3^er

©laube an i^r 2öer! tuar e§, ber fie befeelte, unb er aHein ^al] if)nen im

«Sdiaffen. 5){a(^en toir e§ iüie g^auft, ber ©reiy getüorbeue, unb rufen toir ber

©orge ju, ha% tüir am rechten Drtc finb. 3Bir tüoüeu bie ^anb am ^^f^ugc

bei^alten unb ba§ §aupt nimmermef)r tuenben. 60 tüirb cy einft nid^t fcf)lcn

an ^rud)t unb ©chatten. 2Öir tüoticu uufere ©traße 3icf)eu, unb foHten ioir

felbft ba§ ßanb unferer ©e^ufurfjt auc^ etnig nur öon ferne fd)auen.



5öcn

[9k(i)briicf untetfagt.]

(©cf)Iu§.)

XIV.

©egen 5lBenb "gellte e§ fti^ üottftänbig auf. 2)ie Sonne fon! langfom

gegen SBeften, unb i'^te golbtgen ©tra^^len [treiften ha§ Z^al. 2;iefe ©cf)atten

fliegen etnpor an ben SBergen unb 3ci(^neten intmet |)Iaftifc^et ü^re Betnegte

©eftalt. (Sin^^elne 2[ßol!en fd^iüebten no(^ über ben ©ipfeln; fte fc^tenen §u

tüaxten, ba% ber 3l6enb|3urput f{(^ über fte ergieße; in glül^enber ^radit

fenften fie ft(^ bann nieber auf bie ©rate unb fallen, allntäl)li(^ erblaffenb,

ber fc^eibenben 6onne nai^.

^xui) am onberen 5!)lorgen brachen tüir auf, ]§atten eine ©tunbe fpäter

^usnice, ba§ einfüge ©ifenh^er!, f(^on burc^f(^ritten unb ftiegen burd) Söalb

am fteilen 5lb!^ang empor. £)ie gfelfenmaffe be§ ©eltjont jeic^nete fi(^ immer

:plaftifd)er gu nnferer Siechten. Sßalb erreidjten tüir bie grünen 5llpentuiefen

unb fc^ritten nun tüie auf fammetnem 2;ep^3ic^ toeiter. ^(ö|li(i) inurbe ber

SBlirf nacf) 6üben frei, unb über ^eUcn 2;rümmerftätten unb bunüen ^rumm=
l^ol§6eftänben fa^en tnir bid)t öor un§ al§ l^öc^ften @ipfel\) bie ©tüinnica fi(^

erl^eben unb lin!§ neben ii^r bie fteil emporftvebcnbe 5pt)ramibe, be§ „^om§"
(^o^cielec), fo genannt, treil fie glei(^ einer got^ifc^en ^irc^e ftolj über iftrc

Umgebung cmporrogt. £)er ©rat, ben fie !rönt, fe|t ftd) nad^ 9^orben fort; buri^

xi)n tüirb bie 53htlbe, bie p unfcren i^üfeen liegt, in jU^ei tiefe 2;^öler getl^eilt.

5lnbcre ©ipfel folgen in öftlic^er 9fiid)tung auf einanber: ber fteile ©emfenftein^),

ben bie ©emfcn oft crüimmen, ben ber 5]lenf(^ aber nur gu befteigen öermag,

toenn er ebenfo getnanbt toie bie @emfe ift; bie beiben kuppen ber 6)ranaten,

bie bei ©onnenaufgang in rotf)em ßic^te erglänzen; ber „gelbe gelg"^), eine

breietfige 6tcinpt)ramibe, gelb öon ben f^led^ten, mit tnelc^en il^re SÖßönbe be=

1) 2304 m^n.
2) Kozi Wiorch.

3) Zotta Tuniia.
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bctft finb, unb bann tüeiter immer anbere ^erge, faft cnbloö im belegten

^ilbe, ,^n einem möi^tigen Slmp^it^eoter on einanbcr gereift. 6teUentoeife

lenc^tcn lüeiBe ©dineemaffen an bcn 5t6^öngen; toxi a^nen bic fc^auerlid)e

€ebe, Ineli^e in biefen granitnen (gipfeln ^ex-rf(f)en mu^, boc^ bie 9Jcorgen=

fonne öergolbet je^t ben noiften 6tein nnb mitbert bie fcfjtofien @egenfä|e.

^n unjeren f^ü^en ift e§ faftig grün; tnir erblicfen anc^ Sennhütten unten

im 2;!^ale, an ben 3l6l)ängen f)irten, tüeibenbe Riegen unb Sct)afe. fyreilic^

ift e§ eine ciöilifixte 5llp, bie h)ir l^iei* öor fingen ^aben, eine, bie jogax- fc^on

©mpfanggfäume für ©äfte !§at. Um ba§ ^irtenleben in ben 6entralfar|)att)en

tuirüid) tennen p lernen, mu^ man abgelegenere 2;^eile berfelben auffucf)en.

£ort ^ai fi(^ jcncg ^irtenlebcn noc^ in feiner öoßen Urfprüngli(^!eit ert)alteu,

mit bem frül^eren @lenb, aber aui^ in ber früheren Ungebunbenl)eit, an n^elc^cr

bie S3etDol)ner biefer SSergc leibenfc^aftlid) Rängen. £)iefe§ ©efüf)l mu§ ben

§irten über aEe fonftigen Entbehrungen ^intüeg^eben, bcnn in ber "Zijai ift

ha§ Seben nicj^t Ieid)t, ba^2 ber §irt in ben ^oc^t^älern biefe§ raupen ©ebirge»

5u führen f)at. 2lbtüe(^feinb tüixb er bort öon Stegen burc^näBt, üon Sd^nce

überf ctjüttet , Dom §agel gefc^lagen unb fte^t ftc§ ber ©eftalt ber Elemente

oft ööUig preisgegeben. £)enn öielfat^ finbet er auf ber 2llp feinen anberen

6d)u^ gegen bie Ungunft be§ Sßetter» al§ einen oorfpringenben Reifen. 5luf

mand)er 5llp fe^lt e§ jtüar nid)t melf)r an au§reid^enben Sennen, boc^ ^äufig

ift nur ein einziges ©ebäube ba, ba^ ni(^t ausreicht, um bie §irten auf=

äune^^men. £)ann fc^lafen fie ben gongen Sommer im ^yreicn unb polten

bort iebe Sßitterung ou§. S3or einiger 3^^^ tonnten einige @rforf(^er ber

6entral!ar:pat^en no(^ über eine %lp 3U berichten ^), ber jebeS (Sebäube fe!^lte,

unb too and) ber Sennöater (SSaca) unter einem ^elfent)orf|}rung fdjlief, ber

äur 2;age§3eit ben 5[RiId)!effel jtüar öuUftänbig, be» 9iad)t§ feinen ßörper aber

nur 3ur §älfte bedte.

©ttua 5}Htte ^uni, fobalb ber Schnee au§ ben ^odjttjälern fc^manb, unb

bie 5llpenlniefen ergrünten, fängt ber ^uo, ber gerben nac^ ben §ijt)en an-).

®te £)orfbett)o^ner treiben i^re S(^afe alsbann äufammen unb jätjlen fie bem

Sennöater t)or, ber nunmehr bie SSeranttnortung für fie übernimmt, (är be=

fprengt bie |)erbe mit 2ßeil)n)affcr, um fie üor allem Hebel 3u betoaljrcn,

madjt ba§ S^i'^cn be§ ^ren^eS über ben 3Beg unb fe^t fid) nun unter bem

^lang ber uujäljligen ßupferglotfen, tücld^e bie S(^afc am §alfe tragen, il)rcm

SSliJfen unb bem (^chcü ber §unbe in SBetnegung. S)er Sennöater, mcift ein

alter Tlann mit langem, loifigcm §aar, fd)reitet öoran. Seine c^üften um=

fa^t ein breiter ©urt, auf bem gro^e mcffingene ^^lammern unb .»knöpfe

ftra'^len. ?ln ber Seite be» SennöaterS Ijdlt fid) fein §unb, ein fdjöneiS,

mittelgroßes S^ier, ganj tüeiß, mit langem A^aar, bie präd)tig beljaartc iyat)nen=

tut^e auftüärts gelrümmt über ben SÜidten tragenb. S()rem §errn treu ergeben,

finb biefe Sc^äferbnnbe gegen ^^frembe freilid) loenig freunblic^, unb e§ bringt

*) %m SBöf)mifd)en 6ce, nad) A. Wrz esuiowski, Tiitry i Podhalauie. S:ciiffd)rtft

bcä ^olnifdjen 2;atva=35etein'3. 335. HI. 1882.

^) SJetfll. {)teräu bie id)oii citirte 'JlbI)üiibUtui^ uoit A. Wrzesuiowski unb S. "\Vit-

kiewicz, Na PrzeJeczy. 1891. p. 82.
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gerobeju ®efa!^r, ficf) in entlegeneren S^^eilcn her ß^enttaüor^jaf^en nac^ ©onnen=
Untergang einer ©enne ju nät)ern. %k f){rtcn, treld)e ^u^ft) genannt tüerben,

feigen in i!^ren öor 6d)nui^ faft fd^tnar^en , in gett getränften ^emben unb
i^ren ioie 2Bat^5lcinh)anb glän^enben |)üten, hcn öoni SCßetter gebräunten,

meift ftarf öerbrauc^ten 3?cin!leibern unb 9ftötfen, ben großen, tüoHenen, mit

fe^r langen ^raufen befe|ten Sorniftern nic^t gerobe fel§r gefittet au§.

ßinige ^Pferbe finb mit ben nötl^igen föerätt)f(^often unb Dor 5lEem bem
5IZiIct;!effeI belaben. @o ge!^t e§ auf fteinigen Sßegen burif) Sßölber unb @e=

ftiüpp 3ur 5llp. 2)ort hjerben bie «Sdjofc in bie Umzäunung getrieben unb
ber ©(^u| öor bem „^öfen" noc^mal» öom ^immel erfte^^t. S)er Sennöater

ftreut über glül^enbe ^o^len gelüeil^te Kräuter unb ^arj, entblößt ba§ §au:|Dt,

mac^t ba5 3ei<^en be5 ^reujeS, umjd^reitet breimal öon Sßeften gen Dften

bie Umzäunung, ftreut bann bie ^o!^len öor biefelbe unb betet !nieenb mit

ben anberen ^irten.

£)rei 2;age fpöter erfc^einen bie Sefi^er ber ©djafe auf ber 5IIp unb
bleiben bort ben Sag über, ^eber mel!t feine Spiere felbft unb mer!t bann

mit Serben an ^tüei gleichen ©täben bie §ö^e ber 5Jlil(^f(^i(!^t in bem 5Jlel!=

gefä^ an. S)en einen ©tab nimmt er mit nad^ §aufe, ben anberen beljält

ber ©cnnöater ouf ber 5tlp. SSei ber ?lbred)nung im §erbft tuirb ba§ ^dl=
gefä§ fo oft bi§ jur ^ö^^ ber am ©tabe angebradjten ßerbe mit äöaffer ge=

fünt, al§ ha^ ©(^af ^oc^en auf ber %lp gubrac^te. £)a§ gan^e SBaffer toirb

getüogen unb ein glei(^e§ ÖJeh^ii^t an Ääfe öom ©ennöater abgeliefert. 5lu(^

bie §irten erhalten öom ©ennöater nur ßäfe al§ ßol^n, unb ^tvax l)at jeber

berfelben für bie ettna fünfzig ©(^afe, bie er ptet, täglich einen ßöfe öon

beftimmter |}orm unb ©rö^e ^u beanfprucben. 25on bem ©efommtgeminn

fäEt auf biefe SSeife annä^ernb ein £)rittel auf hm ©ennöater, jtöei Drittel

auf bie übrigen |)irten. Dabei ift an^une^men, ha^ jebe§ ©c^af bur(^=

f(^nittli(^ je^n 5pfunb ßäfe im Soufe be§ ©ommer§ liefert; boc^ !ann in

befonber» günftigen ^a^ren biefe ^Jtenge fogar bi§ über ha§ Doppelte an=

h)ad)fen. Da§ finb ^fa^T^^' ^^^ benen fi(^ bie 5Jiü^etüaltung be§ ©ennüater§

tüirüicl) loi^nt. Denn feine ©teHung ift öotter Sßerantlt)ortli(^!eit, unb nic^t

nur mu^ er bie §irten, über tüeld^e er patriard^ale ©etoalt ausübt, in ^uc^t

l^altcn, fonbern and) auf hav ©orgfamftc über bie |)erbe tüodjen. 6r!ran!t

ein ©d)af, fo Inirb e» gu Ü^m gebracht, unb man ertöortet, bafe er einige t^ier*

örätlidje @rfaf)rung befi^e. §ür ein öerloren gegangenes ©d)af leiftet er öollen

@rfa|, unb ftür.^t ein§ öom Reifen, fo !^at er beffen f^eH unb getrodneteS

gleifc^ bem SSefi^er abäuliefern. @r l^aftet für iebe§ 3:^ier, ba§ ein S5är äer=

ri§ ober ein 5lbler entführte, fiann er ben ^opf be§ £)pferB bem S5efi|er

öorlegcn, fo trägt er nur bie |)älfte be§ 3Serlufte§. Doc^ bürfen fold^e 93or=

fäüe fic^ nid)t lüiebcr'^olcn, ha er bo§ 35ertrauen fonft einbüßte, ha§ man ouf

i^n fe|te.

Die DarftcÜung be§ ©c^af!äfe§ öoll,^iel)t fic^ l)ier in red^t urfprün glittet

Sßeife. Durc^ ein kud), auf bem meift .Urumm'^ol.y^^toeige liegen, luirb bie

9Jlilc^ in einen großen ©tauber gefiebt, iüorauf ber ©ennöater 2ah !^in3U=

fügt. 5iad)bcm er feine 51rme gclüafd^cn, toud^t er fie in bie OJtild) unb l^olt
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ben geronnenen ^äfeftoft baran§ fjtxdox. £)ic f(^neeh)ei§e 5)laffe h3irb nun

in einem 2;nc^e aufgehängt, bamit aüe f^lüffigfeit üon ii)x abfliege, bann in

f^otmen gepreßt unb er^^ält fo bie ©eftolt Üeiner Sonnen. Wcan taucht ben

fo geformten nod) lüeid)en Ääfe f(^lieBli(^ für tüenige 5)hnuten in !oc^enbe§

SBaffcr ein unb ^ält i^n in t)ei§en Ütauc^, bamit er eine fjarte unb fefte

Prüfte 6e!omme unb fic^ Beffer Balte.

@in 2;^eit be» .^äfeftoffe» tüirb nic^t ju feftem .^äfe oerarBeitet, öielmc^r

eingefallen, in kugeln geformt unö fo einige S^age fic^ felBft üBerlaffen.

SSä()renb biefer 3eit ma^t biefer ^äfeftoff eine Beftimmte Öö^ruug burc^,

tüitb hierauf jerrieBeu unb liefert bie 33rinfe (Sr^nbgaj, einen S(^mier!öfe

bon fe^r f(^arfem ©efc^macE, ber fitf) Bei ben 23eh)o^nern ber Äarpat^en unb

ben Ungarn einer großen SBelieBt^eit erfreut.

3)ic i^lüffig!eit , ber man ben meiften ßöfeftoff entzogen !^at, iüirb unter

Umrül^ren im fupfernen ßeffel ertoärmt unb al§ füBc ^uttermild] genoffen.

3uöerläffige S3eoBac^ter Beridjten ^), ha^ fotoo^l ber SennOater unb bie ^irten

aU au(^ bie |)unbe auf ber 511)3 ben gangen Sommer au§fc^Iie§Ii(f) bon folc^er

Buttermilch leBen. S)aBei fe^en bie ßeute gut au» unb foHen unter Um=
ftdubeu an ^örpergetüic^t fogar gune^^men.

2Ba§ ni(i^t gleich al§ fü^e Buttermilch Sßertoenbung fanb, gelangt in

f^^öffer, tt)irb bort fauer unb Bietet fo einige 5l6lüec^§lung in ber Dla^ruug.

i)a auf ber 5llp jebe ©elcgenl^eit ju 5lu§gaBen fefjlt, fparen bort bie

|)irten i!§ren gangen So!§n, freiließ oft nur, um ba§, h)a§ fte oBen öerbicnten,

unten im %l\al befto rafc^er buriijguBringen.

5tuf ber ^0(^gelegenen %lp gtriifc^en fteilen f^^elfen unb ©el^ängen toeiben

nur no(^ @d)afe unb Siegen. £)ie !^uqm finb naturgemäß gute ßletterer.

©ie erinnern in biefer Begie^ung on i^re 33erh)anbten, bie ©emfen, unb ba

fte meift al§ freie .^erbent^iere bom 5)lenf(^eu Bel)anbelt tnurben, taglüBer

giemlid^ eigenmä(^tig um^erftreifen burften unb nur be§ 51a(^t» unter 5luf=

ftd^t ftanben, fo finb fte anä) inteEigent, munter, launig, neugierig geBlicBen

unb neigen ju f(^crg!^aften 6treict)en. ©ang anber§ ha^ ©(f)af, fo rec^t bo»

^robuct anbauernber SBebormunbung unb fortgefe^ter 6claberei, bumm unb

gleichgültig, unBel)olfen unb feige — nur nod^ ein (5d)atten feiner bjilben

Borfal^ren, bon benen i!§m ni(^ty al§ eine leibliche Einlage gum klettern ber=

Blieben ift. £enn alle toilben 6c§afarten finb @eBirg»bctt)ol)ner ; il^re eigent=

lid)e .^eimat!^ liegt in ben ofiatifd)en Bergen, in benen fie meift Bi» üBer bie

©djueegrenge emporfteigen. ^n Ütegionen, bie üBer ficBeutaufenb 5Jieter l)oc^

liegen, Begegnen fie nur nod) ben Siegen, benen fie bort and) an fSd^arffinn,

an 5Jhit^ unb an ltampfe§luft gleid^en. ^l}re ßl^aralterlofigteit \)abcn fie

erft in ber Kultur erlangt, tüurben guglcid) freilid) anä) friebfertig, Biu-mlo»

unb fanft. Da aBer biefe i^re guten @igenfd)aften borueBmlic^ in iBrer

£)umml)eit tourgeln, fo ift e§ bielleic^t uid)t gang gutreffenb geluefeu, fie al§

©innbilb ber lugenb Binguftcllen ^).

^) ©0 ?lugiift 2r>r,^cdniüJDif i, tiH-itanb *4>rofeifüv bcv ^'"^I'Jflic in bcv SBarjcljauci-

llniiu'vfität, ein fdjv eifricicr ©riürjdier bet §ol^cn 2atva.

2) 5BcrflI. and) «rc^m'^ 2t)ifr(cbnt. ©rofec Oliu^vibc. Sun-ite ^iluflnge. 5Pb. III, S.339.
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5luf ben tiefer gelegenen SÖBeiben ftel)t man tüicbcr ßü^^e unb 5Pferbe, be=

gcgnet quc§ l^äufiger al§ auf bei* l^ol^en 5llp ben Sennerinnen. S)a§ SeBen

trirb leidster mit oBne^menber §ö^e, ift bort aber oud) eine§ 5r!^eile§ jener

tüitben Üiomanti! Beraubt, bie ben .^irtcn feffelt.

XV.

3Bir begannen ie|t gh)if(^en Ärumm^olj obäufteigen unb folgten bem

SOöcgc naä) bcm ©ctitoar^en ©ee, bcr bem 5)teerauge (gifc^fee) on @rö^e !aum

nad)ftct)t unb fidjer ju ben fd)önften bcr ^oi}m Satra gehört. 6r öerbanü

feine @ntftet)ung einer fic^ quer burdj ha§ Z^al crftredcnben ©tufe, bie i^n

3unäd)ft anä) ben Soliden be§ na^enben 3Banberer§ ent^iel^t, bi§ er i!^n bann

:plö|li(^ überrafcfit, tuenn er bicfe 6tufe betritt, ©o lag ouct) ber ©ee je|t

öor un§ ausgebreitet, unb in feinen buntlen, fd) tu ar^grünen ©etnäffern

f^icgelten fi(^ bie ringSum auffteigenben SSerge. Unmittelbar umfafet i^n

öon äßeften ber jäl^ abftürjenbe ^osciclec, beffen §öt)e foft in§ Unbegrenzte p
tüad)fen fc^eint, tüeil ^u ben in ben ^immel l^inciuragenben §elfenmaffen fi(^

il)r SSilb in ber Sliefe gefeilt, ^m Süben fteigeu bie ©pi^en be§ @emfcnftein§

(ßoji SBierc^) unb, gleich einem riefigen ßrl^ftall, bie fteilen f^^elfentoänbe be§

®ranat§ auf. ^n jal^lreic^en Spinnen fenten fi(^ bort lange ©djueeftreifen

5um 2;!^ale. ^m €ften fe^t fi(^ öom ©ranaten au§ eine ^adige ^ette bi§ gum

gelben ^el§ fort, ben ein fteiler gelfenbamm mit ben ßoscielec berbinbet.

35om .^Oijcielcc ftür^en ^ur raupen ^a^reS^eit ©ranitblöde in enblofen 5}laffen

in ben See, fd)leubern beffen aufbraufenbe (}lutl§ l^immel^od^ unb öerfc^tninben

mit bum^jfem Öetöfe in ber 2;iefe. @inft tuirb biefer ©ee, tüie fo montier

fd^on öor il§m, au§ bem ©ebirge t)erfd)toinben unb nur eine SErümmerftätte

fein einftige§ SSett bezeichnen. S)od) bi§ fi(^ ba§ bottgogen tjai, tuirb manche

5)ienfd)engeneration noi^ öergel^en. S)enn au6) je^t nod) ^at ber See unter htm

ßokielec faft fünfzig ^Dieter 2^iefe, unb immer noc^ öerfdjtuinben in il^m bie

mä(^tigften (S^ranitblöde fpurlo§. @ine Heine ^nf^l i^öqI ^^^ feinen bunllen

fylut^en !^eröor unb belebt fie mit Ü^rem grünen ^Pftanjenfci^mud. 2Ba§ ober

bem S3ilbe ein gonj befonbere§ 5lu§fe!§en öerleil^t, bo§ ift ber 9ta!^men buntler

^rumm^olzüefern, bie ben 6ee umfaffen. 5)(an mu§ in ber %fjai bie Sentral=

!ar:patl)en auffüllen, um ha§ Ärummi^olz fo tt)^if(^ unb lanbfdjaftlid) h)ir!=

fam auSgebilbet ju feigen ^). @§ Bietet einen Slnblid öon ganj eigener 5lrt,

öon einem Effect, ber tüol^l aud) !ünftlerif(^ \iä) noä) öertoert^en lie§e. 2)o§

SSilb ift burd)au§ t)erfd)ieben öon bemjenigen, ha§ jebeS anbere ©traud)h)er!

Bietet, benn bie ,^rumml)ol3beftänbe bilben eine gefd)loffene 5Raffe mit fanft

U»eUiger Dberfläd)e, ein fattgrüne§ §ügellanb öon ganz ungeöjol^ntem 5lu§=

brud. @ö l)ei§t !^ier beim SSol!, biefe ^ö^xt fei einft öon ©ott zur ^h)erg=

form erniebrigt tüorben, tüeil fie i§r |)olz für bog ^reuz G^rifti !^er=

gegeben ^abt.

^) ajergl. biefe Seitfdjrift, ^a^rgang 1896, 58b. LXXXIX, ©. 95. 3n bm Saipen toixb

bieje Äiefcrnart üornel)m(id) aU ßegföfjrc, in anbeten ©ebirgen anä) q(§ ^^fi^S^icfer ober aU
^nie^ot3 Ocäeic^nct.
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2Bir Blilften laiiflc in ben üaren 2Bafferf:piegeI , bct, h^enn ein Suftjug

i!^n fxQufelte, mit faxten ©(puppen öon fdjiHernbem $PetImutter fic^ ju

i(^tnü(fen fd)ien. S)ie ©onne ftonb §oc^ am öimmel, unb i^re Strahlen

btangen tief I)ina6 in ben 6ee, Bis 3U ben granitenen 2;xümmern, an beten

ftljftallenen gacetten fte in ungäfjüge §unfen ^exftoben. ©rette 8tra§ten=

6üf(^et fielen in bie ©palten ber ^erge, al§ tüottten fie alle i^re ©e^eimniffe

ergrünben; in ben liefen ber S^^öter fehlten alte (Schatten.

Unfer 2Seg folgte je|t hzm Oftronbe be§ ©ee§ ^um ^i^i^rat^); toir Befanben

un§ auf einem ber Begangenften Souriftenpfabe in ber öo^en Satra, bemjenigen,

ber öon 3a!o:pane ^nm 5Jleerauge füt)rt. SSalb Begannen tnir ftar! ,^n fteigen

unb toaren nai^ furjer :^t\t üBcr bie 9?egion be§ Ärummfjol.^e© gelangt. 5Die

©egenb na^m ein troftlofe§ 5lu§fe!^en an, ha^ Gepräge einer oben 2;rümmer=

ftätte. UeBer un§ fingen lx)ie Sei(^entü(^er lange Sc^neefeiber öon ben 516=

Rängen §eraB, tnag ben traurigen @inbruc£ be§ S5ilbe§ no(^ fteigerte. Doä)

toir Brauct)ten un§ nur umäufalitfen, um unten in ber 2;iefe bie lact)enbe 3[ßelt

ju fe^en. S)a Breitete fic^ ha^ '^eitere 3^^al im üppigen ^Pflongenlleib au§

unb ber 6ee fc^aute töie ein bun!le§ 5luge tlar pm blauen ^immel §inanf.

UeBeratt finb in ben (gipfeln ber .^o^en %aixa Sc^neefelber anäutreffen,

unb fotüo^^l bie ^eoBac^tung al^ au(^ bie S9ere(^nung ^aBen ergeBen, ha^ bie

6c^neegrenäe für biefes (SeBirge auf ettüa 2300 5Jteter an^ufe^en fei. (Sine

ganje ^Injal^l öon (Bipfein ragt 3toei= Bi§ breil^unbert 53leter barüBer ^inau§

unb mü^te unter einer eitrigen ©djueebetfe ru^en. ^Ta^ biefe bennorf) fe^lt,

töirb burc^ bie Steilheit ber (Sipfel unb il^ren geringen Umfang Bebingt.

T)aäu !ommt, ba§ bie 35ert^eilung ber tuäfferigen 5lieberfd)läge üBer bie Sa^re§=

feiten eine 5ln!§äufung großer ©(^neemaffen in ben (^ientralfarpattjen nidjt

Begünftigt. ^m ©egenfa^ ju ben 5llpcn ift fjier ber Sißinter tneit trorfener

al§ ber ©ommer.
2)aburd) geBt freilii^ ben 6entral!arpatf)en ein ^o^^er ©d)mutf öerloren:

e§ feilten i^ncn bie mit etüigem 6d)ncc Bebctften ©ipfel unb bie in bie ^Bäler

ft(^ l^inaBfenfenben (Bletf(^er. 2)ie an ben 5lB^ängen öcrftreuten @cf)neefelber

öermögen biefen 9Jiangel ni(^t ^u erfe^en; aucf) betfen fie jufammengenommcn
nidjt einmal bie gläc^e eine» £luabrattilometer§-).

3ßir erreid}ten bie oBere 2;^alftnfe, ben granitenen £amm, ber ben gelBen

^el§ mit bem ^O'ccielec öerBinbet. 3}om ®emfenfel§ ftürjen ^ier ftcil bie

SÖßänbc ab. SllCfeitig umgeBen unö bie ©ranitBlörfc in Inüftem £urd)einanbcr.

£)ie 6c^neefelber reid^en Bi§ ju un§ l^eran. ?ln il)ren 9{änbcrn, bort, tüo il)r

aBfidernbe§ SCßaffer ben SSoben bauernb ne^t, {^aben Bunte ^yrü^lingc^dumen

i^re SBo^nftätte anfgefdjlagen. 53Ht l)ellcn 3lugen Bliden fie in biefe 3Belt

ber ^erftörnng. UnlniElürlic^ fül)len tüir un§ öon biefem (Mcgcnfa^ ergriffen

;

er jauBert ein SSilb öertlärten l!eBen§ in ben S^ob I)incin. äl^ir fütjlen un»

toie Berul^igt unb inie Befönftigt, benn inir a!^nen, ba^ über ben 2rümmern

*) ^lu^jujprec^cit : Salurat.

2) 3lad) Si. ©rif fiiiiier, Sie ©rfjiifeflri'ii.v in ber .flogen Jatra. i^erctii bev ©eoiirapfjcii

on ber Uiüüerfität ilBicn. 33erid)te üt'cr ba-J üictjc()ntc '•iH'rcitiC'iaf)v 1888. i^ergl. aiicf;

31. 9t ermann, Tatry, p. 125.

Seutlc^e gimibfcijau. XXIV, 3. 24
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biej'et (Sipfel, au(^ toenn fie einft aEe 3u S^ale ftürgen, (ieBlid^er 35Iüt!^en=

f(j§mutf üerfö^nenb ftd^ au§6reitcn toitb. 5Jiit gteuben folgen h)it jebei: Offen=

bantng neuen, fproffenben £e6en§ au§ bem tobten ©tein; fie ütngt un§ tüte

eine ^rü!§ling§'^armonic in bcn fpäten ©ommet ]§inein. .^ier ift e§ bie

©letfc^ctmnunM, bie i^re tneifeen, tofig angefauchten SSIüt^en er^e6t, bort

finb e§ tüei§e, tot!§e unb gelbe 6tein6i-ed)ai-ten, bort tüieber olpine SBeibenarten,

bie an ben !alten S^elS il)rc bun!len Blätter brütfen. ^n biefer granitenen

Oebe liegt ein !leiner See, ber faft einer gd^ncnben Deffnung in bem il^n

untral^menben ©d)nee gleicht, ^ä) 30g einft Bei trübem äBetter an t!§m bor=

bei; cun!le 2Bol!en l^ingen bamal§ tnie 2;ranergetüänber bcn ben Reifen l^eraft,

£)ämpfe entfticgen bem unf)cimlic^en ©etüäffer — ic^ glaubte ein SSilb au§

Sante'§ ^ötte gn fc^auen.

2ßir ftiegen l)ö^er; Balb galt e§ mit ben Rauben anzugreifen, benn ber

?lbl)ong tüurbe fteil. 5ln f(f)toierigen Stellen fanben tnir eiferne Letten unb

klammern bor, an benen tüir un§ emporjiel^en !onnten. @in tnenig Jlettern

mu^ man ftet§ in ber §ol^en I^atra, iüenn man in ben ©ranit gelangt; nur

an ber ungorif(^en Seite finb fteHentüeife , felbft in ©d)utti§olben unb an

f^elfen, bequemere Sßegc angebal^nt. £)an! ber 2^!^ätig!eit ber ^ar:pot^en=

bereine !ann man je^t aber alle befui^teren Streifen ber §o!^en %atxa o^m
eigentlidie ©efa'^r bege'^en, tnenn man nur fd^tüinbelfrei ift unb über bie

nötl)igen Gräfte berfügt. f^rül^er toar ha^ freilid§ anber§, unb ber Semberger

^Profeffor §acquet ertl^eilt 1795 bem Üteifenben, ber fic^ bi§ ju ben ©ipfeln

biefer SSerge !§inauf mögen tüitt, eine güHe bon 9lat^f(^lägen : „@in S5erg=

fteiger mu^," fo f(^reibt er, „in aEen gäHen beljerjt fein unb feine f^^urc^t

bor ^o^en unb jöl^en ^Ibftürjen l^aben. S)er fogenannte Sd^tütnbel entfte^t

au§ f5^urd)t ; um bon biefer befreit ^u fein, el§e mon nod§ ^o^^ @ebirgc befteigt,

ift e§ gut, liä) ttoxfjtx auf !^o^e Sliürme gu begeben unb fo ftufentüeife, tl^eil§

auf freien ßierüften, t!§eil§ auf 2)äcl)ern u. f. tu. l^erumäuflettern , tüoburc^

man ficf) bann um fo leicl)ter an ba§ SSergfteigen o!§ne ^urcl)t getüöl^nen

tüirb" 1).

2)iefen 5lnforberungen ber ^ur(^tlofig!eit glaubten tüir aEerbing§ einiger=

ma^en ju genügen, o^ne eine $robe unferer Sd)ininbelfreil)eit je pbor au^

auf 2)äcl)ern abgelegt ju l^aben. 5lnbere SScbingungen, bie ^acquet an ha^

S3ergfteigen !nüpft, l^ätten freilid^ nii^t alle unter un§ erfüllen !önnen.

„i^^erner mu^," fo fd^reibt er nämlic^, „ein 9teifenber nie betbeibt fein, benn

erften§ liebt er feine ©attin, tüie e§ ber Staub erforbert, fo berliert er bzi

ber 2;rcnnung biel bon feinem 5!}lutl)e . . ., 5tt)eiten§ tüagt ein S3er^eirat^etet

tneniger, ha er al§ 3}ater unmünbiger ."Rinber fid) ni(i)t gern in ©efa^r be=

geben mag unb !ann."

.f)acquet, ber ja ouc^ fonft ein fcbr :praftifd)er ^Jlann 3U fein fd)ien, em=

))fa'^l, im fteilen ©ebirgc leine Steigeifen, fonbern Sanbalen ju benu^en. £)ie

Steigeifen feien, fo meinte er, bon äßertf) nur in Äallgebirgen unb auf

ij ^ocquet'g neucfte p()yfifQltfd)4iolitifct}e Utcifcn in bcn ^at)xm 1794 imb 1795 burC^

bie bncijdien luib fnrmatift^cn ober nörbUc^en i^tarpatljen. 5Bictter 2;t)etl. ©. 226. 5türn=

borg 1796.
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©Ieti(^ex-n, 'hingegen nic^t auf ©xanit unb auf ©anbftein. ©eine Sanbalett

toatcn au§ einem fingerbitfen , in Del getränÜen unb mit S^atmfaiten ge=

nähten <Btx\d öexfettigt. @x fcfinaUte fie mit 9iiemen an bie ©tiefein. ©o

behauptete et felbft auf glatten geBtüänben nid^t auöpgleiten, tx)ie ha5 mit

©teigeifen leidet gefi^e^e.

9^i(i)t ganj o^ne 9M^e erreichten tüit enblii^ ben ©rat, eine fc^male

@infattelung , bie in 2173 5Reter ^ö^e ^tüifd^en ber ©toinnica unb bem

(Bemfenftein (^o^i 2ßierd§) fid^ erftrecft unb ben 5Ramen ^o^i-'at fü^rt. S)et

©inbruc!, ben man ^ier empfängt, ift übertuältigenb. ^ier^er ^ätte SBqron

ben ^onfreb öerfe^en follen. SSeffer al§ bie ©egenb um bie ^u^^Sfi^au ^ätte

biefe feiner ©timmung entfproc^en: „i)ie (SJeifter, bie ic^ rief, Derlaffen mic^ —
bie gau^ertüorte, bie iä) lernte, täufc|ten mi(^ — tüo id) Öeilung ^offte, ba

fanb id) nur Dual!"

@§ ift ein maieftätifc^ büftere§ SBilb, großartig in feiner (Sr^aBen^eit,

fi^redenerregenb in feiner SBilb^eit. Äaum glau6t man no(^ auf bemfelSen

5]ßlaneten fi(^ ju Befinben, fo gro^ ift ber ©egenfa^ ju ber l^eiteren, 6ett)o^nten

SBelt in ber 2iefe. ©o ftitt, fo ftarr, fo tobt tnie !^ier mu§ e§ au(^ auf bem

5!Jionbe fein.

lieber bem tiefen 3;^ale, jenfeit§ be§ 35ergrü(ien§ , ber e§ im ©üben Be-

grenzt, fteigt bie $l)ramibe bes ^ritüän empor, ©ie Be^errfc^t mit i^ren

getüaltigen Waffen bort ha§ SSilb. ^JlJlit ©d^neefelbern öerBrämtc (Bipfei reit)cn

ftd§ bem ßritDän an unb fcl)neiben mit ftcilen (Sipfcln unb fd)arfen ©raten in

ben !laren §immel ein. 3^oft enblo» folgen fie in i)ftlic^er Dtic^tung auf

einanber, um bort mit ber ©erlöborfer ©pi^e aB3ufd)lieBen, bie im unficf)eren

SSlau ber tneiten gerne fc^tninbet. S)ie ganje 2;atrafette mit i^ren f(^artigen

^Jiauern unb 3^i^i^en entfaltet ft(^ öor ben 5lugen be§ 33ef(^auer§ unb hJir!t

mit ber ganzen Waä)i iljrer eigenartigen ©eftaltung auf i^n ciu. Unfern ju

feiner 9ied)ten Blidt er gu ben ^^^elfenmaffen ber ©tüinnica auf. ^ort fieBt

er bie @eBirg§!ette ft(^ in jtoei 3lrme tljeilen, unb öor iljm gä^nt bie Siefc,

toeI(^e biefe getnaltigen 5lrme öon einanber trennt. 5lu§ il)rem ©runbe leud)tct

in Blaugrünem ©c^immer, öon golbig=gcl6en ©ranittrümmcrn umraBmt, einer

ber fünf „polnifc^en ©een" i^m entgegen, ^iu feiner 5Jäl)c fteigen nur nadtc

f^^elfen auf, lalt unb ftorr, burd) abtnärtg fidcrube 2]Bafferfäbcu mit bunflen,

toeEigen ©treifen ge^eii^nct. ©§ ift, al§ Bö^li-'" xicfige ©erlangen fid) Don

ben §ö^en niebergelaffen, um ben frechen ©inbringling <^u fc^redcn, ber fie in

i^rer 9iul)e ftijrt. fgkx unb bort gleiten einzelne ©onnenftraBIen an bm
f c^lüpfrig = feud)ten ©ranitfläc^en jur 2:iefe I)inaB, Brcdjcn fic^ an it)uen unb

üBergie^en fie mit metallenem ©lanje. S)ie uucnblid^e fyütte öon .^uft unb

öon :iiic^t Bcraufd)te fd)licf5lic^ unfcre ©inne, unb tnir fd)eutcn uuy faft, l)inab

in ben 5lbgrunb ju fd)aucu.

Unb bo(^ ift nuy fo tuofjl in biegen lid}ten .^ör)en ; töir füBIten un§ allem

;^rbif(^en Inie entrüdt; Cy ift, aly Bel)err|d}tcu luir ben nnenblidjcn 'Haum.

^ebcr 2ltl)em3ug läutert unfer 3?lut, minbevt baS ©eluid^t, ba^ uuferen

Körper on ben 33obcn feffelt. Unb ftatt l)iuab ]ux Siiefe tucuben toir luh^^

ofttüärt§ 5U ben fteiltn Reifen, benn nod} l)öl)ere ©ipfcl ]iet)eu luhi an. £er
24*
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äßeg fül)rt am 5l6gtunb ^ux ©toiunica. 3)a gilt e§ fteilii^ fd)iD{nbeIfrei ju

fein, beim mon folgt oft fc^malen SSotfprüngen an faft fen!rec^ten SSänben

unb fiet)t in enblofe Xiefen. £)6en auf bex fteilen 6pi|e bex 6tt3inmca^)

i)abcn nur tücnigc 5Jienfcf)cn $piü^. ^ie 5lu§fid)t reicht ü6et aEe SBexgfetten,

tücit nacf) öalijieu unb in boö ungaxifdjc Sanb !^inein. ^n ben %^,üUxn

öetmag man bem möanbrifc^cn Sauf ber S5äd)e ^u folgen unb glaubt nod§

fcrnf)in in ber 66ene if)rc S3a!^nen ju erfennen. Denn bie Suft ift fo !lar, ha'^

ber ^lic! bie Unenbtic^feit ju umfaffen tüä^nt, unb e§ ift i^nt, al§ muffe er über

alle ßanbc ha5 tneite 3)teer erreid^en, nad) bem auä) alte jene 2;ropfcn \iä) f eignen,

bie öon ben feud)ten Reifen biefe§ (S)ebirge§ unaufhörlich jur 2^iefe ftn!en. —
„£)iefer breite S3erg bort im 3^orblDeften/' fagt ber ältefte nnfcrer gül^rcr,

„ift bie aSabia ©öra, ber ^öd)fte 23crg ber S3e§!iben. 2)a§ Sßetter bleibt fi^ön,

benn fein ©ipfel ift o^ne äßolfen." 5lnbere äöetterjeic^en :^atten fid^ un§

fd^on am 9Jtorgen günftig ertüiefen. 35on ben in ben gelbem angelegten

f^^euern tüor ber ütaud) gerabe in bie ^ö^^e geftiegen ; bie ©:pinnen l)atten i^re

3ie|e in ber §ö§e ber Kräuter unb in ben ^tücigen ber ^üfc^e angelegt,

tDö^renb fie an ber (5rbc fpinnen, toenn e§ regnen foE; \a unfer f^ü^rer be=

l§au:|3tete fogar, am ßartoffeltraut feien bie SSlätter auftüärtS gerid)tet getnefen,

toö^renb ftd) biefelben öor bem Siegen fenten^).

^njtüifc^en Ratten anbere gü^rer an einer gefertigten ©teEe unter!^alb

be§ ^ipfel§ un§ S^ee 3ubereitet. ^eber :polnifd)e gü^rer in ber ^o^en S^atra

ift mit einem fleinen ßeffel au§gerüftet, öerfiel^t fid) bei ^f^^t^n mit bem

nöt^igen äßaffer unb fammelt trodne§ §01,5 unterlnegS für ha§ geuer. SBir

brauchten un§ nic^t ^u beeilen, benn bie SluSfid^t auf fc^öneS äßetter gab un§

ben ©ntfc^lu^ ein, bie 9lad)t im freien zuzubringen. 2ßir töoEten nur bi§

zur ^rumm^ol^region §inabfteigen, bort ein Sager ouffc^lagen unb bie

ülomanti! biefer 33erge fo bi§ äutn legten ^UQe au£i!often.

XVI.

2ln einem nic^t ju fernen 5lb!^ang tauchte ein 3ffubel @emfen auf. £)a§

öerfe^te unfere gü^rer in gro^e 5lufregung, benn bie ßeibenfdöaft jur ^aqb

ift biefen IRenfd^en angeboren, unb nid)t§ tüirb il^nen fo fc^toer, al§ i!§r ie|t

3u entfagen. 3)a§ @rfd)einen ber @emfen öeranla^te balb ©efpröc^e über ^agb

unb ^agbabenteuer, über ha§ Seben unb bie Sitten biefer S^l^iere.

©olange bie föemfen^) rüdfid)t§lo§ in ber |)o^en Satra Derfolgt inurben,

hielten fie fic^ nur in ben Ö^i^feln biefe§ @ebirge§ auf, in ^öl^en, bie meift

ätoeitaufenb ^Tteter überftiegen. 8ie lebten zlüifd)en ben ^^elfen auf fd^tner

zugänglichen SteEen. 9iur bie älteren Söde, bie auSfc^lieBlid) zur S3runft=

zeit bei ben 9tubeln toeilen, trieben fic^ einfam in ber ^rumm!§olzregion

^erum. ^e^t, "mo bie föemfen burc^ ^agbgefe^e tuirffam gefd^ü|t tüerben,

1) 2304 «ÖJctet t)oäi.

2) Sßergl. fonftige Stngabfu iibei- Solfsmeteorolügie in ber .^D()en Xaixa in ben ®enf»

j(^tiftcn bc§ potnifd^en 3:Qtra=aiercin§. »b. Vllf. 1883.

^) Söergl. ^ierju: M. Nowicki, Kozica, Przegl^d Polski. ©rittet ^o^rgang. 1868.

g. 230. — S8re()m'ä Sl)ii>rMien. dritte ^«nflngc. mh. III, ©. 267.
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fteigen aucf) bie (Seifen tiefet ijinab, unb i^xe 3^^^ ^at fo .^ugenommen, hal^

man faft Bei jebem ^u§f(iig gongen 9tubeln bexfelben begegnet, ^ijxtm Ux=

f):)rung naä) gehören bie ©entfen ju ben 2ßalbanti(open, unb i^re eigentliche

2[Bof)nftätte ift fomit bei* obere 2Cßalbe§faum. 2öie bie meiften anbeten

5lntiIopen ift au(^ bie ©entfe ein Siagt^iet. ©ie tu§t bes 5^ac§t» , e» fei

benn, ba^ fettet 5Jconbf(^ein fie junt Ükc^tinanbeln öetlocft. ^n bet 5Jtotgen=

bönimctung get)t fie auf 5lefung. ^n bcn ^Ipen pflegt fie babei ablüättÄ 'jU

fteigen unb fiii) fd)lie^lid) im Sdjatten eine§ SSaume» obet y^clfen» ou§=

jufttcifen, um njiebet^nfäuen. ©egen 5!Jlittag fteigt fie langfam betgan, tritt

am 5lbenb no(^maI§ auf 5lefung unb legt fic^ naä) Eintritt bet £ämmetung
3ut 3ftu!§e nicbet. T)a^n it)ä^lt fie meift ©teEen aus, tnelc^e eine tüeite Um=
f(^au geftatten, unb öon benen fie auä) ftei in bie Siefe blicfen !ann. .^n

bet §o!§en 2;atta pflegen bie Olubel bie 51ac^t an ben Otten ^u öetbtingen,

on benen fie am Sage getoeibet §oben unb üetlaffen i§n etft, tüenn bie

^^lül^tung ^u @nbe ge^t. ^m 2Qßintet gießen fie !§ina6 in ben obeten SJßalb.

^ott bienen i^nen al§ Ülal^tung bie eingettocfneten G)täfet unb Ätäutet, unb

toenn bet 6c^nee ben SBoben gebetft !^at, gtoben fie fic^ au§ i^m auä) 5Jloofe

unb gledjten ^etöot. SBei fe^t tiefem ©c^nee tüiffen fie fii^ mit Sattflcc^tcn,

bcn 3^ßi9ßTi'5ßn ^ct Sßäume unb ©ttäuc^et gu begnügen, benagen and) hPof)t

in bet 9iot^ bie 3f?inbe bet Säume. !ßnx Sommet^eit fe()lt e5 if)nen nic^t an

jatten ©töfetn unb faftigen ^töutetn; fie beüot,3ugen bie @em§tr)ur3 (Doro-

uicuni austriacum unb hirsutum) unb bie 5)luttetn (Meum mutellina). ^^te

I)ö(^ften Secfetbiffen finb bie Stengel bet |)abic^t'3!täutet (Hieracis) unb bet

graubldttetigen ^eftlt)ut,5 (Adenostyles albifrons), tüä^tcnb fie beten Glättet

öetfc^mä^en, fie abbeizen unb gut @tbe fallen (äffen. 2BöI}tenb bet 25tunft=:

geit, bie öon ^itte 9iot)embet Bi§ 5lnfang S^egemBet Jt)äf)tt, finben bie ^eftigftcn

kämpfe gtoifd^en ben 3^ö(fen um ben Sefi^ bet Reifen ftatt. ßin jlneitet

SBoc! tüitb öom etften im 9iubel nid^t gebulbet, unb jebeSmal beginnt bet

ßampf triebet, iüenn ein neuet SlebenBul^let etfdjeint. £)et S^efiegte mu§
tücic^en, bo(^ in einiget ßntfetnung Bleibt et fteigen unb Iritft begef)tli(^e

SSlitfe nac^ bem ^Jiubel. 3)et ©ieget fiel)t i^m nac^ mit fun!elnbcn Singen

unb ftö^t bot SSutf) ein bumpfe§ (Stunden an?^. Sutcfj bicfen Sieg be§

5)hitl)igeten , ©cluanbteten unb ©tötfcten etteidjt bie natürlicljc 3ii<^t^U'ih't

eine (St^altung unb ©teigetung bet t)ottf)eiü)aftcn (5igenfd}afteu im bet 5U-t.

3)em Sieget felbft !onn 3U gtof^e ©ifetfud^t aBet untet Umftäuben üctbetblid)

toetben. 2)ie äöilbbieBe in bet §ol)en Satta nu^ten fie au§, inbem fie fid) in

il^ten Btaunh)oEenen Mod einpUten, in Bcftimmtet Sßeife ein treibe? %ud)

um ben ^opf Banben unb fid) geBeugt, auf Rauben unb fyüBen, bem Üiubel

nagten. Dann ftu|te bet S5od, bet einen 9tiüalen gu toittetn meinte, unb

lief i'^nen oft, ton Seibenfc^aft geBlenbet, gum Sc^u§ entgegen.

äBcnn fic^ ha§ S^iubel gut 9tul)c legt, feiBleibt minbcften? eine Ö^knufe

fte()enb auf bet äBac^e unb l^ält llmfdjan uad) aEen Seiten, ©laubt fie

etlüa» S3etbäd)tige§ gn öctnel)men, fo luatnt fie bay Diubel butc^ einen

bumpfcn 5Pfiff, bet nic^t fo butd)btingcnb ift tuic bet be» ^Jiutmclt^ictcv: bet

;3äget tüei^ Beibe genou ju untetfdjciben.
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S5ei bet gtofeen SQßac^fatnfett bcr ©emjen gelingt e§ beut ^äger ni(^t

leicht, ft(^ betifelben auf ©(^u^tucite 311 nä!^crn, unb er tnufe alle £ift on=

inenben, um bie§ ju erte{d)eu. S)ie fdjlüer gugänglirfjen ©teilen, auf toeldjcn

bie @emfen ft(^ aufholten, jtüingen il^n, fteile Reifen ju ertlintmen ober baran

l^inabäufteigen, toobei er nid^t feiten in Se6en§gefar)r gerät!^. S)o(^ ba§ alle§

err)ö^t für i!§n nur ben Üteij biefer ^agb unb fteigert feine 9leigung Big jur

Scibenfd^aft. Um ben crfe^nten 6tanbort 3U erreichen, !raEt er \iä) ein in

ben ^zU mit ben 5iägeln, fa^t bie SSorfprünge be§ ©teine§ mit ben ^ä^mn,
bi§ er ^Iö|li(^ 6emer!t, ha^ er toeber öortüärtS noc^ rüdttüärtg tüeiter fonn,

fo tüie fc^on bor öier^unbert ^a'^ren ^aifer 5)iajimilion , al§ er ouf ber

5Dlartin§h)onb ftd) öerftieg. ßiner unferer -^iü^rer erjö^te, toie er einft beim

Slbftieg, ha ein Stein unter feinen ^ü^en nachgegeben l)atte, on ben §önben

oufgel^ängt über bem 5lbgrunb fd^toeben blieb, unb tüie i^m im @ntfe^en bie

3ßelt 5unäd)ft gan,^ rotl§ erfdjien, bann farbige Greife öor feinen 5lugen gogen.

5lud) tüiffen bie ^äqn, l^ier toie in ben 3llpen, öon bcr ^nö^i'ofl äu ccjä^len,

bie ein faEcnber ©tein an gefa!§rüotteu ©tclleu auf ben 5Jlenfd)en ausübt.

2)er ©(^tüinbel ergreift il)n; e§ ift, al§ muffe er htm ©tein uadjftürjen. S)a

gäbe e§ nur ein^Jlittel, ftd) gu retten: man muffe, fobalb man be§ rollcnben

©teineg getüa^r tuirb, ha^ @eft(^t äum ^yelfen toenbcn.

^n ber 5J]orgenbämmerung fpäl^t ber ^äger uac^ hcn ß^emfen, inbem er

p ben (Si^feln emporfteigt, benn er tt)ei§, ba^ öor ©onnenaufgang, fo tüie

aud) am 5lbenb, ber 2ßinb bon ben ©ipfeln gum X^ale ab)t)ärt§ toe^i, ha^

bie (Semfen i^n fomit nii^t iüittern tönneu, lucnn er ftd) unter i!§uen befinbet.

^ciä:) ©onnenaufgang beginnt ber 3Binb balb auftnärtS 3U blafen, unb fo mu§
er benn !^b!^cr al§ bie ©emfen fteigen, um uuentbedt p bleiben. 3Cßunber=

bare £)inge iuei^ ber ©emfenjöger öon bem ©efc^id biefer S;!§iere ^u erjagen,

©ie foHen im ©tonbc fein, bon unglaublid)er §ö^e {)erab3uf:pringen unb über

©polten gu fe|en, bie fteben Wtin tüeit Hoffen, ©ie berftel^en e§, an faft

feufrec^ten SSönben nieberjugleiteu, tnerfen bobei ben ßopf unb ben 9^aden

nod) rüdtüörte, ftemmcn fic^ on ben |^el§ unb berlegen ha§ (55etDid)t il^reg

^örper§ auf bie Hinterbeine. S5et fo fi^toieriger S5al)n bermijgen fie no(^ mit

i!§rcm Oiumpf unb i^ren deinen gu fteuern, fo ba^ fie toeHenförmige ßinien

am i^^elfen befdjreiben. S)o bie ©emfen ^u ©(^erj unb ©piel fe^r aufgelegt

finb, fo fonn man fie au(^ überrofc^en, tüie fie 3U i^rem Vergnügen auf

©d)neefclberu abit)ärt§ rutfc^eu. @ine ß^emfe folgt olSbonn ber anberen, unb

ift fie unten angelangt, fo !tettert fie tnieber in bie §ö^e, um bo§ ©piel bon

S^euem ju beginnen.

5Die ©emfen fürd)ten toeber bog 9iinb nod) §irfdje unb 9fiel)e unb finben

fi(^ nid)t feiten in bereu 9Iä]§e ein. f^^ür ^ieQ^" empfinben fie fogor eine

gett)iffe ^uneigtmg unb gefeßeu fid) oft ^u biefen; bie ©c^afe flögen il^nen

hingegen Söibertoillen ein, unb fie meiben fogor längere ^^it bie SBciben, ouf

tüeldjen fic^ ©c^ofe oufgeljolten Ijoben.

6§ lommt, tuenn and) nidjt mel)r l)äufig, in bcr §ol§en S^otro bor, ha^

ein 3tubel ©cmfen feinen Slod^mud^S bor einem 5lbler fd^ü^en mu^. ©obolb

bie ©eifen beSfelben geh)al^r hjerben, treiben fie oße il§re jungen äufommen
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unb betfen fte, ft(^ bic^t aneinanber fcf)üeBenb, mit bem eigenen Äötpet. 2)er

äum Slngtifi fic^ an|cf)icfenbe 5Ibler I)c6t feine ^ylüget in bie §ö^e, ftxecft feine

S3eine abträttö unb gleicht bann einem 9}lenf(i)en, bei; eine Saft Dom Sjoben

aufnehmen mö^U. ^lii einem ganzen SCßolbe Don .öörnevn tüitb er em=

^jfangen. 3)ie ©eifen furf)en i^n abjutDe^ren unb ftoßen ,3ugteicf) jämmerUi^e

ßlogetöne ous. Ser Eingriff be§ 5tbler§ bleibt meift erfolglos ; toeit leirf)tere§

<Bpul ijüt er, menn e§ i^m gelingt, eine öom 9{ubel üerfct)Iagene ©eis; mit

i^ren ^i^-^ein ju it6erraf(i)en.

lieber 2(bler tüu^ten unfere §üf)rer auä) fonft noc^ 'i)Jlanc^e§ p berichten.

5Ran fef)e e§ i^rer ftol^en Gattung, i^rem ftrengen ^Mid, if)rer mächtigen

SScmaffnung an, ba^ fte ^ur ^errfc^aft im 9teic|e bcr Süfte geboren feien ^j.

©ie üerai^ten jeben feigen ^inter^alt unb jebe fct)h)öc^li(^e Sift. ©ie greifen

im offenen ^om|3fe an unb erringen ben Sieg huxdi) Äraft unb 5Jcut^. Sßei

i^rem 5lnblitf tüerben bie Spiere öor S(^red tnie geläf)mt. 3)er 5lbler um=
freift im f^Iug ha§ auierfe^ene O^^fer, ftür^t pli)|lid), laut raufc^cnb, auf ba^^

felbc l^crab unb öerfen!t feine mächtigen ^yänge in beffen Äörper. ©o mirb

mandjer -öofe, manc^ juttge» ^ie^ erbeutet. S)ie ©teinabler (Aquila fulva

chrysaetos) ftnb bie t)ornef)mften 35ertreter i^rer ©ip^e in ben (Sentral=

forpatl^en. ©ie ftellen mit Sßorliebe ben öafen nadj , greifen nur lebenbe

2;^iere an unb berühren ungern ein 5ta§. Cft fpä^en fie einem jagenben

§abi(^t ober Ralfen naä) , fjokn il)n ein, inenn er eine SSeute erfaßte, unb

entreißen i^m biefe. 3)er 5lbler erfrif(i)t fid) gern burc§ ein SBob, ba e§ i^m

aber bann fc^tner toirb, aufguftiegen , fc^toingt er fi(^ auf einen benachbarten

SSaum unb f(^üttelt bort bas Sßaffer üon feinem ©eficber ab. Sann fie]§t

man if)n mit feinem möd)tigen ©(^nabel jebe geber einzeln tämmen unb

fc^Iie^Iict) baöon fc^tneben. 3^^ i^^'ü^jo^x" treifen bie ^aare über bem ©cbirge

im blauen 5let^er. ^mmer ^ö^er fteigen fie, al» moHten fie bie ©onne er=

reichen, ^löllidj ^ie^^en fte i§re ^lügcl ein unb ftürjen, ben .!2er(^en gleid),

ablüärtö auf i!^ren ^orft. £ie mit grauem Sßollflaum bebeclten jungen finbet

man meift nut in (Sin= ober ^tüei^a^l im ^orft; fie Ijaben unöer^öltni^=

mäfeig gro^e ßöpfe, getrümmte ©c^nöbel, birfe SSeine unb fel)en gcrabc^u ab=

fto^enb au§. ^^re ©efröBigfeit überfteigt aEe ^Jk^e; bie Altern finb aber

auf» 3öi-'l^^<^ftc bemüht, iljnen reirf)lid)e 5la!^rung l)erbei3ufcf)affen.

^n ben SfJeifern, au» hielij^en bcr 5lbler feinen §orft erbaute, miet^et

nid^t feiten ein fredjer ©perling fi(^ ein. Cb ben ^efi^ern bc§ Diefte^^ feine

Slntoefen^eit unbelannt ift, ober ob fte geneigt ftnb, i^n al§ ©aft 3U bulbcn,

läfet fic§ fCorner entfd)eiben. ©idjer ift, ba^ ber ©pcrling in feinen ©d)lupf=

minfel fid§ oerhiecfit, tnenn er bie alten Vlbler naljen fielet, ©inb bicfc ab=

toefenb, fo fu(^t er ben ^orft nac^ 5tal)rung ab unb fd)crt fic^ babci menig

um bie jungen Vlbler, bie mit ben ©djnöbeln nac^ il)m fd)nappen; itjuen lociB

er leicht ju entrt)eid)en. 5^1it ben jungen Vlblern oerläfet aud) ber ©perling

fein 9ieft. S)a aber bie Vlbler benfelben .^orft mel)rere ^a!^re !^inter einanber

^) 9iac^ Alexander Rerabowski, Kazimierz Wodzicki, jako mysliwy. Warszawa
1891.
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BetDo^nen, fo [teilt ftd§ aud) bet ©pexling betin ü6et§ 3^^^' äu geeigneter ^txt

h)iebet ein.

3(C§ !onnte meinerfeit» unferen f^ü^rern mitt^eilen, ba§ in füblic^en

ßönbern fogor (Sd)ilbhötcn üon ben 5lblern in bie ßüfte entfül^xt lüetben.

2)ie ©(^ilbtröten finb aber mit einem ^axUn ^no(^en:panäer üerfe^en, in

toclrf^en fie im 5Iugenblic!c ber ©efo^r aEe äußeren ©liebma^en ^nxüd^iel^en.

S)ann öetmag bei* ^^cinb if)nen nidjt Bei^ufommen. S)a§ fei, fo iüixb etääljlt,

bem 51blex tr)ot)l belannt; et laffe bo^ex bie ©d)ilb!xöten au§ großer §öl^e

anf ©teinc ^inabfaUcn, bomit il^x ^Pon^er fid) zertrümmere. 60 entftonb

cinft and) bie f^abel, ha"^ ber 6erü!^mte S)i(^ter 5lef(^t)Io§ öon einer !§erQ6=

faKenben 6(^ilbfröte erfc^lagen Inorben fei. 3)a§ €ra!el \)aht i!^m öorau§-

gcfagt, bafe er an einem Beftimmten Sage bnri^ ein ^^erabftürjenbeS §an§
um§ SeBen fommen tnerbe. Um biefem ©c^idfal ju entgelten, öerlie^ er an

jenem Sage bie ©tabt unb 30g in§ freie ^elb, h)o er nur ha§ §immel§=
gett)öl6e über fid) ^atte. 5luf bie |^eftig!eit begfelben fe|te er fein 33ertrouen,

bo(^ ein 5lbler, ber eine ©d)ilb!röte trug, !§ielt ben !al^len ©(^äbel be§ S)ic^ter»

für einen Stein unb lie^ bie 6(^ilb!röte ouf i§n nieberfaüen. ®a nun ber

^Panjer ber ©(^ilb!röte al§ .^au§ gelten !ann, fo tnar ha^ £)xaM erfüllt: ein

^au§ !^atte ben S)ic^ter erfc^lagen. ®iefe über 5lef(^l5lo§' @nbe ineit t)cr=

breitete ^abel fanb felbft bei unferen f^ü^rern tncnig (Stauben; toeit mef)r

im^onirte i!§nen bie anbete alte ©age, bie ebeufatt» bei 5piiniu5 \) Slufna'^me

gefunben l^at, ha'^ ber alte ^bler feine jungen :prügle, toenn fie ui(^t in bie

©onne fc^ouen tooHen. SSlinjeln bie jungen bann, ober fc^reien fie gar, fo

tnerben fie au§ bem 9left gemorfen. S)enn ber Slbler mag eine öerfommene

IBrut nid)t er^ie^^eu; nur bie ^ält er für feine tua'^ren ßinber, bie ber ©onne
in» 5Intli| gu bliden bermogen.

£)ann !am ha§ (SJefpröd^ auf bie 9^aben, unb unfere f^ü^tet behaupteten

feft, jene feien nod) fdjlimmete Otäubet al§ bie 5lblet. ^n entlegenen 2;^eilen

bet 6enttal!atpat!^en gäbe e§ 9ioben bon au^etotbentlid)et @ti3§e, bie iool^l

fe^t alt fein müßten, ^n bet %tjai gab bet (Stuf 3Gßob,^ic!i^) fd)on an, e§

feien i!§m fo gto^e Stäben in bet |)o!^en ^Eatta begegnet, ha% fie Inie 25ögel

bet ßegenbe ou§gefe!^en Ratten. £)et Üiabe — , e§ l^anbelt fid) babei um ben

eckten 9tabcn, ben ^ol!= obet (Sbeltabeu (Corvus corax) mit gleidjmäBig

fdjtüat^em ©efiebet — ift fo fc^lau toie ein 5lffe, fo gtaufam unb gietig tüie

ein SKolf. @t ift be^enb unb iüi^ig unb Detfügt übn ein bei S3i3geln ganj

ungetüo^nteS ©ebö(^tni^. 2Cßo e§ S5ott!^eil btingt, .^eigt et fic§ öotfic^tig,

butc^ttieben unb übetlegt, entiüidelt abet ond), fatt§ nöt^ig, fe^t gto^en

5!}(ut^. ©ie^t et einen 5Jlenfd)en naf)en, fo bettadjtet er \f)n ^unödjft ganj

genau, fd^lie^t auf beffen 5lbfid)t unb Ijanbelt bementfpred)enb. @r !ennt

genau ha^ ©eVoe^r unb auä) bie Entfernung, auf bie e§ trägt. @r lö^t fid)

feiten bef(^lei(^en, e§ fei benn, ba§ feine @efrä^ig!eit i!§n berleitet, unt)orfid)tig

^) C. P Plinii secundi Historia mundi Liber X. III, 2.

-) Uuä) 58rcf)m he^icijt fid^ tüieber^olt auf eingaben be§ förafm SBobaicü unb rüijmt

befjen treffüd;e 3?cobacf)tmu3§Qa0c. 2;as i)in 5!)iitget()eitte ift öoriicljmtirl) bem \d)on citirten

Sßcrfe üou 31. ÜicmboUisfi über ßafimir SBobjicfi aU SBeibmann entnommen.
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3U tücxbcii. (Sonft finb feine 6inne fo fc^arf, ha'^ er jeber ©efa§r ftcf) 511 ent=

3ici)cn toeifj. @r üermag f(i)on au§ bex f^erne ongefc^offenes SBitb Don un=

öcrfel^rtent ju nnterfc^ciben unb öexliert e§ nid^t ntc^r au§ ben 5Iugen. (St

ftürgt fid) auf ha§ Dpfer, foBalb e§ gefoEen, nnb tuft, nacfjbem et fel6ft ftc^

fnttgefxeffen , feine ©efd^rten 3U bem ^a^k ^er6ei. 5loc^ fct)leppt fi(^ müf)=

fom ba§ tüunbe S^l^ier, unb fi^on finb bie 'Stäben übtx ben ©i:pfeln ber S3äume

ttei-fammelt unb fingen i^m mit i^rer !§eiferen (Stimme ein fc^auerlidjes „de

piofuiidis". 5lu(^ ber 9{aBe fuc^t fein €:pfer bnxä} bie 5lngft gu läfimen. @r
nmh-eift e§, fc^lägt auf ba§fcl6e ein, raufc[)t mit bem (SJefieber unb txä^]^i

o^m 6nbe. Wandjzx |)afe, manci^es ÜteB^u^n erftoxren fo bor 5tngft, ha% fie

nic^t me^r gu f(ie:^en öermögen. 3" ^er ßuft {ä§t ber dtabe ouf f^ang fic^

ni(^t ein, benu fliegt n and) xa^ä) , fo ift er bod) im y^lug nii^t gemanbt.

£>cm ^ofen lauert er auf unb ftürgt ouf i^n l)era6, tnenn er feinen Sc^(upf=

toinfel öerläfet; oft fe^t er fic^ i!^m ouf ben 9tü(fen, fd)lägt bie Ärallcn i^m
tn§ f^leifc^ unb f)adi mit bem @(^na6cl Io§ auf feinen ßopf.

©einen einmal anöer!orenen @efä!^rten Bleibt ber Stabe ha^ gange Ceben

treu. 5ll§ einjäf^riger Jüngling trifft er bie äßo^ unb dnbert nie me^r

feinen 6inn. 6tet§ oud) bleibt er bei bem nömlid)en §orft, ben er forgfom

erl)ält unb öergiert. i^enu alle bunten Sö|}pd)cn ober glöngcnben föegenftänbe,

bie er erlangen tonn, trägt er in fein ^eim unb fc^müdt bomit beffen Oiänber.

£>o§ Altern, toelc^e unnatürlich ^art i^re .^tnber be^onbeln ober fie gor ter=

Hoffen, oI§ 9{obencltern begeic^net toerben, ift gong unbered)tigt. S3ei ben mir!=

Iid)en 9loben !ommt fo etma§ gor nic^t öor. 3)afür forgt au§reic^enb bie

^ud)tmo§l, ha^ eine S3erfälf(^ung ber ^nftiucte, bnrd^ meld)e bie (är^oltung

ber 5lrt gefo^rbet toirb, unter notürlic^en S5er^ältniffen fi(^ nic§t ou§bilbe.

(Srft bie menfc^lid)e ßultur moi^te bo» Sßibernotürlii^c möglic^. S^ic edjten

Ülobeiieltern finb einfoc§ oerlenmbet toorben; fie umgeben il^re jungen mit

au§gefuc^ter ©orgfolt. Unb ]ä)bn finb bicfe ^n^geu eben nic^t, oielmc^r

'maf)xc 5ln§geburten ber §i)IIe unb fo gefrö^ig, bo^ bie armen Altern tro^

oller 5lnftrengung !aum bereu §ei§bnnger gu ftiHen oermijgen. 3}5cf)C ben

Spieren einer ©egenb, in tüetc^er öielc foldje f)offnung§t)oEc 9taben!inbcr bol

ßi(^t ber 2ßelt crblidten. S5ei 51al)rnng£imongel mögt ber Stabe fid) fogor on

hm |)orft be§ 5lblcr§ l)eran, f{^lürft bcffcn 6ier ou§ unb fdjlcppt feine

jungen fort. — '^tan mu§ ben S^crftonb unb bie Umftdjt ber oltcn 3ioben

betounbern, tüenn fie it)re jungen, bereu (Sd)uäbel noc^ loeid^ unb bcren '!)fögel

ncd) f(^tDoc^ finb, ouf bie äöiefcn unb nieder geleiten, il)nen bie Stegenmürmer,

6c^neden unb tleinen i^^röfd^e öortüeifen unb fie lehren, mie man biefelben

fängt unb üergel^rt. ©päter tnirb ber llnterrid)t ond) auf ^Jlöufe, ^Jioulmürfe

unb iunge §ofen ouSgcbe'^nt. 3)abei bleiben biefe nimmerfatteu 2l)iere ftct§

mager; !eine (Spur öon 3^ett fe^t an il)rcm l^ör^er on. @y ift, olv ner'^ebre

fie ein innere^ geuer, ol§ lofte ouf i()ncn ein ^hiä), ber fie gu etüigcr ^3Jcager=

!eit Derbommte.

5)ie 3citcn , bo 29äreu unb fiud)fe großen ©d)obcn in ben 3?eftönbcn ber

^ouöt^^iere unb be§ 2Bilbe§ onrii^teten, finb and) für bie 6entrolfarpotl)cn

fc^on öorüber. Die £ud)fe finb bort je^t gang Dernid^tet, unb oud^ bie iBären
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(^el^en i^xem enbli(i)cn Untergange entgegen. 6c^on im ^a^xe 1879 touxbe

i^te ©efammtäQl^I anf nur ettüo fünf^e^n Bind abgef(i)ä|t. 3)Te älteren

^irten tniffen freiließ nod) öon it)rcn einftigen ^äm^pfcn mit bem S3ären äu

ergä^Ien, unb lüir Iiätten nod^ manct)e (5)efct)i(^te biejer 2trt l^ören !önnen,

tüäre ni(^t bie !^tit 3um 5hif6ru(^ gelommen. 2)enn bie ©onne ]§atte fid)

bereits gegen äßeften gefenft, unb i^re ©trauten erreichten ha^ %i}ai nic^t

melir. S)ie ©ipfel tüarfen lange öeilc^enblaue ©chatten über bie SSergle!§ne

;

e§ bömmcrte fdljon in ber 3;iefe.

XVII.

2Bir fteigen am [teilen 5lb§ang !§erunter unb fe^en nnferen 2Beg in bem

2^^al ber ^vünf = 6een jtüifcfien f^el§trümmern fort, ^m S)ämmerli(^tc be§

nat)enben 5lbenb» nimmt biefe» SSilb ber 3c^"ftörung nod) büfterere Xöne an.

3)ie 6een gleicl)en großen ©ta^lf:piegeln mit ftarren 9ia!^men öon ©tein. Die

jadigen ^elfengrate bef(^auen fi(^ ernft unb ftill in ben glotten gläc^en.

£)te geftürjten ©ranitblöde finb mit glecl)ten bebest, bie bem SSlod bic^t

angefd)miegt finb unb an bemfelben fc()arf umfd^riebene glede bilben. Die

runben, braunfc^toarjen , faft bai^jiegelartig gela:p:j3ten ©c^eiben gepren ju

Parmelia Fahlunensis; bie runben, grauen ^ßolfter mit jadigem Uanhe finb

Gyrophora proboscidea ; bie faft citronengelben ^ruften Inerben Rhizopogon

geof,Taphicum genannt, ©ie aÜe bett)o!§nen mit SSorliebe bie !§o^en SBerge unb

ftettcn bort bie erften lebenben SBefen üor, bie auf bem narften ©tein fi(^ an=

fiebeln. 2Bie gering finb aber aud) i!§re 5lnf:pr*ü(^e ! ©ie begnügen fi(^ mit

jenen ©:|3uren mineralifc^er ©ubftanj, bie al§ ©taub i^nen pfliegt, ober bie

fie au§ bem ©tein !^erau§5ulöfen vermögen, unb fc^öpfen im Uebrigen il^re

5^al)rung au§ ber Suft. Denn jebe fol(^e gled)te, toie fie auc^ gefärBt erfc^eine,

f(^lie§t in i^rem Innern grüne !ß^Vien ein, bie befähigt finb, im Sichte bie

Äo^lenfäure ber Suft gu 5erfe|en. SSei trocfenem SÖßetter lüerben bie ^lecfiten

!^art unb fpröbe; man !ann fie faft gu ^ulöer verreiben; jebeg bi§d)en SBaffer

mac^t fie lüieber tüei(^ unb biegfam, unb fie fe|en i^re ©ntlüidflung bann

Leiter fort. Der ftarrc ©(^eintob mec^felt mit tätigem ßeben bei t^nen ab;

freiließ fann bei fo förglic^er @rnöl)rung aud) i§r 3Sa(^§t!^um nur ein fe^r

befdjrön!te§ fein, unb §lecl)ten öon größerem Durdjmeffer finb ^oc^bejal^rte

(Streife i^reS ®efcl)le(^t§. Die f^lec^ten töaren {)eute troden, i^re Färbung

ba^er o^ne einen ©(^immer öon Örün. Do§ (ämn mifdjt fi(^ :^ingegen in

il^re Färbung, fobalb fie tüieber feuct)t iucrben. Dann f(^einen nömli(^ hk
inneren grünen gellen burd) bie äußeren ©(^ic^ten be§ ^örper§ liinburc^,

mäf)rcnb le^terc gang unbur(^fid)tig tnerben, fobalb fie i^r SCßaffer öerlieren.

Diefe @inrid)tung bringt ben ^flänadjen $ßort^eil. ©ie fd)ü^t i^^rc grünen

3ellen im trodenen ^i^ft^^'^' ^ö fie bod) nidjt ju offimiliren öermögen, öor

ben na(^tl)eiligen fyolgen ju ftarfer 33clid)tung. äßerben burd) SCßafferjuful^r

bie Seben§öorgönge öon 5teuem ermöglid)t, fo ^at fid) anä) bie Durd)löffig!eit

ber oberen ©etnebe für ßii^t eingcfteHt. ^e^t ift biefe§ 2id)t ben grünen

gellen aber aud) ertDÜnfcl)t, ha nur mit beffen |)ülfe in i^rcm ^nnern bie

^ofilenfäure ber Suft jcrfe^t, bie @rnä§rung ber ^flanje fomit öoEjogen
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tüetben fann. ^ie felSftänbigen Dxganigtnen , bie tütr ?5^(ec^ten nennen, ftnb

au§ ber S^ercinigunc; öon $Pil,5en nnb 5llgen, SSettxetexn .^tncier Derfc^iebener

5t6t^eilungcn be» ^Pflan^enreic^» ^eröox-gegangen, unb bilbcn ein met!n)ürbigc§

SSeifptel be§ ^wia^^nti^nlebenS öon Ci-gam»nten, einer Öenoffenfc^aft mit gcgen=

feitigex ^^örberung * ).

UebexaE, \vo gtnifc^en ben ^yelStxitmmexn fic^ and) nux eine Spnx Don

nafjxungipenbenbem ^oben finbet, ift bexfelbe Don blüf)enben ^Pflan.^en be=

ftebelt. 2)0 [txetft bie @em§touxä i!§xe gelben Stexne, bie ßampanula i^xe

blauen ©locfen, bie 5llpennel!e i^xe xot^etnimpexten ßxonen bem l'i(i)te

entgegen.

3)oc^ 6alb gelingt e§ nic^t me^x, bie lieblichen ."^inbex bex ^-loxa in ben

©polten bex ©xonitblöcfe jn nntexfc^eiben; oud) i§xe leuc^tenbften Stützen

ftnb exlofc^en. @§ tnixb bunfel ont ©xunbe bee mächtigen gelfenantp§itf)eotex»,

unb nux bie boSfelbe be^exxftfjenbcn Öipfcl fcl)immexn nod) in xofigem Öid)te.

®0(^ anä) fie exlöfc^en noi^ einanbex unb ptlen ftc^ in faf)le 2öne ein. 3)ie

SBelt fcljeint ftc^ in bex 2)ömmexung ju extoeitexn; bie Sexge ttiei(^en oul«

einonbex. — äBix folgen je^t bem 5loxbxonbe be§ „(SxoBcn ©ee§", be§ gxiJBten

unb tiefften in bex öo^en 2;otxo. S)ie ^laä)t äie^t il)xen fc^toox^en Schleier

über bie ßxbe; tnix eilen, um unfex 5lac^tlogex ju exxeic^en; benn tnix

tüünfi^ten exft jenfeit§ be§ See§, on bex ©(^u|ptte 3U xoften, bie nod) bem
üexbienten @xfoxfd)ex bex .^o^en 2;atxo, htm polnif(^en Geologen 3ei§pex,

i^xen ^axmn fü:§xt.

5[Jlit eignex ßunft öexftel^en e§ noc^ bie öltexen polnifc^en f^ü^xex, in

bex §o!§en Sotxo ein Sogex im fyxeien ^expxic^tcn. (£nne etinoS geneigte

SSobenflä(^e tnixb ouggetrö^lt, öon oüen Steinen befxeit unb mit fxifd) geföttten

tieften bex ^ic^te obex SSexgfö^xe hcheät. Siegt bie SBalbesgxenje ni(^t fexn,

ftnb §eibel6eexftxQud|ex unb @xo§noxben öon boxt ^u exlangen, fo tocxben

biefe ätoifi^en bie Slobel^oljjtüetge eingefügt unb eine Sede f(^lie§lic^ übex

bog eloftifc^e ßagex gefponnt. ©inäelne f^üf}xex töiffcn bie ^^ß^Qcnben bc§

^xumm^oljeg in oufxec^tex Stellung fo bidjt on einanbex ju xei^en, baß

ein funftöolley ^olftex entftel^t, ouf bem e§ ftd) foft beffex xu^t, ol§ in einem

SSette. @in gxoBc§ §euex tt)ixb in nöc^ftex 9Zä^e ongelegt, unb txodneg ^olj

3um SSoxxot^ ouc^ fiix bie 9lad)t gefommelt. S^enn bie Snfttüöxme finft be§

9lo(^t§ in biefen i^ij^cn oft Betxöd)tlid), unb töix mußten bei fo !laxem Apimmcl

einex ftoxlen 5tb!ü^lung getnöxtig fein.

2Six ftäxften un§ an bem mitgebxodjten ^JUtnböoxxfltl) unb legten un»

auf unfexe ßogexftötten niebex ; bie f^^ü^xex festen fid^ im ^xei§ um bog geuex.

@l töox bun!el; bie Stexne fun!clten am §immel im lloxen Sichte bex ^ö^en.

3Bie ein fdjimmexnb lüci^cx ©txeifen tnölbte fid^ übex ung bie 5)iilc^ftro^c.

S)ie 9label^ol,^3tüeige tniftexten im fj^euex unb öexbxeiteten einen Ujüxjigen

2)uft. Unfexe .Seute ploubextcn öexgnügt mit einanbex; in bex ^yexne ^öxte

mon bog 9f{aufd}en beg mäd)tigen SBoffexfoEcg, bex fid) oug bem ®xo§en @ee

1) aSergl. biefe 3eitfc^nft, 1891, Sb. LXVII, 3. 198: „5:ie ^i^ec^lelbejie^mtgcu bec

Organi»men".
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in ha§ £!§al ber 9io§tota ergießt. 3)et totlie ©c^cin bet ?^Iammcn beleuchtete

grell bie |VÜ!§i-er iinb 3ei(^netc jc^axf auf bunüem ©ruube i()re ©eftalten.

£)ie ausgeprägten ^üge biefer 5)länner getDannen no(^ an 5lulbrutf in biefem

|)ellbun!el. (f§ lüar tnie ein 9iem6raubt'ic^e§ SSilb. - ^ä) fiü^ltc mic^ mübe,

!onnte aber nic^t f(^Iafen, lag ha mit offenen fingen unb träumte. 5}teine

5p()antafie beöötferte ba§ Gebirge mit feltfamen ©ebilben; ha^ ferne 9iaufd)en

bc§ 2[BafferfalIe§ fügte fic^ attmä'^lid) in bie Mängc einer monotonen ^elobie.

^c^ ftrengte ben SSIic! an, um bie umgcbenben ^egcnftönbe ju unterfdieiben,

boc^ fic floffen in unbeftimmten formen giifammen, bie meine ©inne öer=

Inirrten. ^Jhir ber ©anm ber SSerge I)ob \iä) etma§ beutlid)er ah öon bem

gcftirnten ^immel, unb im ©c^ein ber lobernben flammen taud)te für 5Iugen=

blic!e, gan,^ in ber 9^ä^e, ein alter ^aumftamm au§ bem S)unM ber ^aä)i

^crt)or. Ser ©türm ^tte i!§n feine§ äBipfeI§ beraubt; er l§ob bal§er ^toei

3lefte aufmärttf unb gli(^ fo einem finftern ©efpenft, ba§ ftumm feine 2lrme

äu ben ©ternen reifte. S)ie @efprä(^e om fjeuer toaren öerftummt, bie ^ü!§rer

Tjatten fid) am SSoben auSgeftredt unb fd^Uefen. SSon ^^it ju ^^^t er'^ob fi(^

einer bcrfelben unb Inarf neue ^^e^Q^ in ^en glimmenben §erb. £)ann ent=

lodte er t^m neue glammen, bie ftadernb emporftiegen unb greEe ©treiflidjter

auf bie Umgebung tüorfen; man prte ba§ brennenbe |)ol3 !niftern; bann

tnurbe e§ tüieber bun!el unb ftiU. 9lnr ber Söafferfatt fang unouf^örlici) feine

monotonen äßeifen. ®a begann ber §immel im Often erft f(i)tt)ad§, bann

immer ftär!er gu leudjten; ein magifd^eg 2i(^t ergo§ \xä) über bie ©ipfel ber

S3erge ; e§ fenfte fi(^ immer tiefer !§inob in ha5 2;i^al, ^eic^nete bie Umriffe

ber i^elfen unb Klüfte, 50g immer näf)er an un§ !^eran unb berf(^eu(^te aiiä)

t)on unfcrem ßager bie ©(Ratten ber 9Io(^t. S)er 5Ronb trat !§ert)or über ben

gacügen ©rat unb fe|te feinen einfamen Souf fort am §immel§getr)ijtbe. ©infam

fd)ritt er toeiter, benn in feiner ^lä'^e erIof(^en bie blil^enben ©terne, löfte bie

leudjtenbe 5[Jlild)ftra^e fi(^ töie 9iebel ouf. SSalb aber begann e§ in ben liefen

ber ©een ju flimmern unb ju leud)ten, al§ mären bie ©terne, bie am §immel

frfjtoanben, in i^re ^lut^^en ^inabgeftürgt. Ober toaren e§ bie öerfuniEenen

©c^ä^e, bie 5U biefer ©eifterftunbe bort in ber Siefe glänzten? 2öo§ id) für

ha^ 9f{auf(^en be§ äßafferfalteS §ielt, hjar öielteic^t nur ber ©efong ber 9iij;en,

miidje biefe ©d)ä|c am ©runbe ber ©een madjenb um!reifen! ^it biefem

Sraumbilbe fd)lief id) ein. — 5ll§ id) bie 5lugen tüieber öffnete, leud)teten

bie ©ipfel ber SBerge bereit§ im golbigen ©onnenlic^t. ^n meiner 9iäl^e

flatterten mehrere äßafferpieper ^) (Antlms aquaticus) unb fliegen i^re fröl)li(^en

9hife „^Qtp^' WPP" öu§. 5luc^ auf biefe lleinen munteren Setüo'^ner ber

^rumm^ol,^region mufe bod) biefe @ebirg§tt)elt eine befonbere 5ln3ie!§ung§fraft

ausüben, ba fte immer tüieber bal)in jurüdfe^ren. ^en SBinter l^aben fte in

;3talien ober in ©riec^enlanb unter einem milben §immel 3ugebrad)t, unb boc^

ergriff fie im §rül)jal)r öon 5lenem bie ©e!§nfud)t na(^ il)rer norbifd^en §eimatl^,

nad) iljrer ^rumm^oljmiege in bem raupen, bben ©ebirge.

^) Sic finb bunte(:o(iüe:uirau auf ber COerfcite, (\i-au=ircif}=f(ciirf;röt^Utf; Derirojc^en an ber

Unterfeitc.
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XVIII.

2le^nli(^e ©inbtücfe, tüie toir fie öon Otorben fommenb am ^atüxat

empfangen f)atten, ftüxmen auf ben äßonberer ein, ber bon 6üben aus ben

potnif(^en ßamm ü6ei'ferrettet. SQßie mit einem 3öubetf(^Iag eri3ffnet ftc^

auä) bott öor i^m bic gange märf)tige ®ranith)elt bex Gentralfarpat^en in

i!§tex öotten, toilbromantifc^en Eigenart.

3)ie @xrei(i)ung biefe§ 3^ele§ ift bem 9teifenben je^t fe^r leidit gemocht,

bon! bex etfoIgreid)en 2;i^ätig!eit bei; 8ection ©(^Icfien beö ungaxifc^en

^axpat^enöexeinS.

Wan fteigt bon ©(^metf§ obex Don SCßcgjtern^eim im ^eüert^al empor

butc^ f5^i(^tenn3alb, bann gtriifc^en gefc^loffenen ^xumm^olgbeftänben. ^^^x
hinauf bilbet ha§ J^rumm^olj nur no(^ getrennte ©ruppen unb ©ingelbüfc^e

unb erlifd)t fcfjlie^lid^ üoUftänbig. 5[Ran toanbert nunmef)r über blumen=

reiche 5Jtattcn, auf tüelc^en ber ©c^ritt toie im toeidjen Seppic^ Ocr^aKt.

S)ann finben fi(^ Steinmaffen in ben Sßiefen, fie nehmen ju, ber Üiafen

frfjtüinbet, unb e§ fteHt ft(^ fc^Iie^lic^ ha'i öbc Srümmerfetb ber .^ö^^en ein.

£)ie obere ©renge be§ 2ßolbe§ ift in ben ßentratfarpatf)en mcift fc^arf

gebogen ^); fie fäHt burct)fct)nittlic§ in 1545 ^Tceter §i3^e. Ser obere 3Jßalb lüirb

QUöfc^lie^lic^ bon gierten gebilbet; bie S5ud)en, liefern unb Pannen t)aben in

1260 ^hUx §ö^e fd^on aufgehört. 2tud) ben gi(^ten trirb es an ber oberen

©renge be§ 2Salbe§ fc^tocr, i^r £afein noc§ p friften. @ie brängen iftre

5lefte aneinanber unb bleiben tiein. 5)tan(^ tobter S3aum ragt, feine» 9IabeI=

fd)mu(le§ Beroubt, in bie ßüfte; ga^lretc^e ©tämmc ^aben i^re SBipfel cin=

gebüßt ober galten ftc^, gu Krüppeln berunftaltet am SSoben. £cr ^u)x)ad)^

an ^olj ift in biefer oberften SBalbgrenge fo gering, ha% man tx)of)[ gUjangig

bi§ breifeig Jahresringe in tieften ab,5äl^len fann, bereu 2)ide faum jtoei bi§

brei Zentimeter erreidjte. ^m ©cgcnfa^ ju biefem fümmerlidien Seben, ha^ ber

obere SBalbfaum fü^rt, ftel^t bie Ueppigfeit, mit ber in tieferen 9Jegioncn ber

SCßalb ft(^ enttüicEelt. — ^n SBälbern, bie am 5Ib^ang tnac^fcn, fc^liefeeu fic§

bie fronen ber SSäume tüeniger bi(^t gufammcn oI§ in ben Sßälbern ber

ßbcne. @§ fann ba^er me§r Sid^t ben S5obeu erreichen, unb S^Iaubcereu unb
^eibelbeeren gebeit)en üppiger barauf. Jft ber ^eftanb ettt)a§ hiäjkx unb bie

^end)tig!eit entfpred)enb groB< fo gcfctteu ftc^ ju jenen ^Pflangcn }yaxm unb

^JJloofe in uugelüofjnter fyüEe unb ©röBc. ^n bicfeu äßölbern ift aud) ba»

f^-ettlraut (Pinguicula vulgaris unb alpiua) gemein, ba» mit feinen ^tattern

üeine S^^iere fängt ^) unb au§ feinen fiebrigen S3lattrofctten 5ierlid)e, lang=

gefttelte, beild^euBIaue ober iDeifee, langgefpornte iölüt^cu eutfenbet. Ta finb

auä) fdjon 2llpeuglöcfd)en (Soldanella alpina) anzutreffen, bie ben 2}5anberer

bonn Ineiter Ijinauf biy in bie @ipfel ber ^crge begleiten'^), "^ivi 3Upen=

glödd^en ift ouffaHenber 2Beife biejenige ©ebirggpftau^e, bie an ben 5lbl)ängcn

^) 33ergt. ju bem golSfuäJcn Bolestaw Kotula, üistribiitio plantarum vascularum
in montibus tatricis. 1889—1890, unb Antoni Rehmann, Tatry. 1895.

2) äJcrgt. btefe 3citfd)rtft, 1896, 3^b. LXXXIX, ©. 220.

=») lafctbft S. 102.
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hn ßetttrQlfarpat!)en ü6er ben Bteiteften 35cgetatton§güi:tcI öerfügt. 3)ex t)exti=

cale ?l6[tanb bcr tiefften imb !^ö(i)ften ©teilen, an inelc^en fie öotfommt, betrögt

nidjt tocniger al§ 1673 5[Rctex. 5Jlan fxeut fi(^ jcbeSmal tüteber Beim ?Iufftieg,

tüenn man bie fc^önen, öioletten, nieblid) bclt)ini:pei;ten ©löifc^en biefer ^Pftanje

tnieberficljt, bcnn fie ge!§ört unftmtig gu ben anntut^igften @tf(i)einungen bcr

alpinen ^-lora. So auä) lann man in ber oberen SBolbregton fc^on bem
S3ranblatti(f) ber Serge (Homogyne alpina) unb feiner naiven SSertuanbten, bcr

toeifeen ^Peftn^nr^ (Petasites albus) begegnen, ^reilidj finb biefe ©etüäc^fe

längft abgeblü!§t, bo(^ i^re großen SSIätter fatten um fo me!§r onf. Ueppige

©räfer jc^icfeen überaß, h)o ber 25ßalb gelichtet ift, in reicher Slrtenja^^l ^u

bebeutenber .^i3fje empor; gmifd^en il^nen leuchtet ba§ blaurot!§e 2öeibenrö§c^en,

unb auä) ha§ üppig enttnitfelte (5Jrei§!raut (Senecio nemorensis) eri^ebt bort

feine buftenben SSlütl^en!öpfd)en. Die treiben ©terne ber großen 5fJia§liebe

(Leucanthemum vulgare) brängen fic^ überatt t)cröor, unb öon äa!§lrei(^en

©teilen au§ lotft bie ^imbeere mit il^ren bun!eIrot^en ^rüc^ten bie SSetool^ner

be§ 3BaIbe§; ftcEentoeife bemerft man au(^ bie f^loifenblume ber SSerge

(Centaurea montana), bie il^re üeineren, öioletten ©d^eibenblumen unb größeren

l§immelblauen 9tanbblumen in einem effectooUen ßöpfc^en öereinigt geigt, ©ie

übertrifft nid)t nur an @rö^e, fonbern too!§I anä) an ©d^ön^^eit i!§re befc^eibenere

©c^toeftcr, bie J^ornblume ber gelber.

3um |)o(^genu^ fteigert fic§ ber ©inbruif, ben biefe§ üppige Sßegetotion§=

bilb auf ben äöanberer mac^t, toenn e§ i^m öergönnt ift, in einen UrhJalb

einzubringen. Unb Urtüälber gibt e§ no(^ an oerf(^iebenen ©tcEen ber 6entral=

!arpat!§en; ja man brau(^t fie nic^t einmal in abgelegenen Steilen be§ @e=

birge§ gn fu(^en. ^l^r Slnblitf !ann uni oft gang unerlnartet überrafdien.

£)enn in äBölberu, bie auf fteilen 5lb!^ängen lüadifcn, lo^nt fid^ in biefem

Gebiete ha§ gäEen ber Säume noc§ nid^t, e§ fei benn, ba'^ in näcl)fter 9MI)e

ein SBafferlauf 3ur Serfügung fielet, auf bem man bie ©tämme obtüörtS

flögen !ann. ©onft bleibt ber äöalb fid^ felbft überlaffen unb entP^idfelt fid^

ioeiter in ber urfprünglidljen Eigenart, ©ein Soben ift bann mit biegten

5!Jioo§polftern unb riefigen garnen überwogen, unb man empfängt bei jcbem

©(^ritt ben ©inbrudf üppiger ^raft unb ftro^enber ©efuubljcit, ungeadjtet aud)

mobernbe Seiber mödjtiger äßalbriefen hen SQßeg öerfperren. Denn aud) au§

biefen tobten ©tämmeu fpro^t neue§ ßeben in gülle l^eröor, unb überall treibt

frifc§e§ @rün au§ if)rem ^erfaEenben ßijrper. @ine Generation toädift fo

empor auf ber anberen, unb e§ ernäl)rt bcr Ural)n gule^t ncc^ mit h^m eigenen

Seibe bie fommenben ©cfd)led)ter. ©tolg breitet bcr ^iJlutterftamm feine Slefte

über ben 5lod^toud)§ ou§, ber feinem ©amen entfpro^tc. 3)ann brid^t er Por

5lltcr äufammen ober h)irb Pom ©türme ju Soben geluorfen unb fc^afft fo

enblid) ben erfe^nten ^laum für ba§ mm, naä) ßid^t unb Suft ringenbe

®efd)lec^t. S)a gibt e§ einen l^eftigcn ^ompf unter ben 9ia(^!ommen, benn

ei finb il)rcr niclc, bie jetit il)rc ßrone bort entfalten mijdjten. 2)od^ nur für

iDcnige ift $la^, unb bie ftärlftcn bleiben ©iegcr.

Sine lüeil)c0olle ©tiHe Ijcrrfd^t in biefem SBalb, bie ba§ ©cmütl^ be§

äßanbcrer§ gur 5lnbad)t ftiuimt. 2)cr geljcimni^uoUe Räuber, ber in Urfprüng=
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liebem liegt, ergreift i'^n. ßv fü!§U fi(^ nä^er bem innexften SOßefen bet £inge.

S)ann öeiiiercn fid) feine @eban!en in tueit entlegene 3fi^ei^' ^^^^ long 2ßer=

geffeneg tüirb i^m lebenbig. 3lun fc^recft ex Bei jebem unoer^offten ßniftern

bex Slefte, bei jebem unextüQxteten SfJaufc^en bex Slättex äufammen. (^5 ift,

qI§ mü§te au§ bem £)i(li(^t be§ $Ißalbe§ i§m plö^lic^ ein§ jenex Uxt^iexe

entgegentxeten, bie einft biefe SÖexge betüol^nten, unb bxo^cnb fxagen, töaxum

ex e§ in feinex Un^t ftöxe. — 2)a plö^ic^, in bex 2;^at, ex6li(fen tüix ein äßefen,

ba§ un§ fo un^eimlid^ bün!t, ha^ tt)ix entfe^t jux ©eite f:|3xingen. äßüBten

toix nic^t, ha^ e§ <Sd)langen öon biefcm 5lu§fe§en in bex §o^en S^otxa nic^t

giBt, toix toüxben e§ füx eine fol(^e galten, ^nbem tnix un§ bem gxauen

@e6ilbe na^en, fteEen toix oud) feine tt)af)xe 5]atux al^Balb feft. 3)ex an

3toei 5}letex lange, ftettentocife foft BanbBxeite 6txeifen tuixb an§ 5!JtiIlioncn

bon Saxöen be§ §eexh)uxm§ (Sciara niilitaris) gebilbet. Sdjtoerfättig unb

langfom !xied§t ha§ gan^e .^eex bo§in, nic^t xofc^ex al^ eine ©c^nerfe. ^n
fol(^ex 5Jlenge finben ft(j^ biefe ßaxöen nux feiten beifommen, hafj^x un» i§x

^nbliif iüo!§l übexxafc^en !onnte. S)aö 35ol! fte^^t ben .öeextüuxm ftet§ mit

©(^xetfen unb tnüp^i an fein @xfcf)einen a6exglöu6ifct)e SSoxftetlungen. 3^
nac^bem ex fi(^ aufmäxtö obex abtüdxtg Betregt, Bebeutet ex Äxieg obex f^xieben,

5Ri§mac^§ obex fxui^tBaxe (Sxnte, %ob obex exfe^nte§ ©lüif. — 2)ie Blaffen

5!Jtaben I^aften mit f(^leimigex DBexflä(^e aneinanbex unb fc^einen bal)cx

toixllid) einen einzigen ßi3x^ex gu Bilben. ^nbem jebe ÜJiabe tneitcx !xie(^t,

Betoegt fic^ ba§ gan^e |)eex. ©o fuc^t e§ fi(^ ben ^affenben 2Beibepla| auy.

S)oxt öexlDanbeln fi(^ bie 5!)laben in ^Puppen, auy toelc^en nac^ ac^t Bi§ jtüölf

2;agen fc^ltiaxje 5Jlüc!en t^exüoxge^^en , bie toegen i'^xex ^yaxBe S^xauexmücEen

genannt toexben.

2Bie in ben 5llpen, fo gxeift auc^ in ben 6cntxal!axpat^en bex fyid)ten=

tüalb tt)ix!ung§t)ol[ in bie Sanbfd)aft ein. ©eine bunllen ^Jcaffcn fe|en fic§ gegen

bo^ Igelte @xün bex ^Jlatten unb bie gxouen Xöne be§ @xanit§ aB unb fteigexn

üBexall ben Sontxaft. ©ie Bxingen ßeben unb SSeinegung in ha^ SSilb. —
äöie tobt ift bex 5lBI§ang o^ne biefen <Bd]muäl äßo ex feine§ Söalbe§ BexauBt

tüuxbe, exfc^eint ex matt unb fal)l; feine öftl^etifc^e äßixfung ift bouexub

öexüimmext, fein 23oben öexuxt^eilt ^u unfxud^tBaxex Süxxe.

3lu§ bex tüonneboEen ^xifd^e be» äBalbe§ gelangt bex SBanbexex oft un=

bexmittelt auf eine gxüne äßiefe. 9ting§ umf(fließt fie bex bunflc fyic^tenfaum.

©ol(^e in bem 23exei(^e bex äBälbex gelegenen 5Jtatten bex (5entxal!axpatf)cn

pflegen au§ne:^menb fxui^tBax ju fein. 3ft bex 5l&flufj bc§ äßaffcx§ cxfd^mert,

bann fxeilid^ Bilbet \iä) an itjxcx ©teile ein §o(^moox ou§. SSon Soxfmoofen,

©eggen, ©d)a(^tell)almcn bid^t Betöadjfen, Bietet e§ einen gleidjföxmigeu, nid)t

gexabe feffelnben 5lnBlid box. 5luf üppigen 5}iatten f)ingcgcu mifc^t fid) in

anmutl)igftex 33ßcifc bie f^loxa bex SEicfe mit berjeuigcu bex 5llpcnxegion. S)a

fällt buxd^ if)xe gxouen, gclBen Slütl)en!Dpfd)cu bie Ilyi)or-haeris uniriora Bexeity

auf, bexen ©attungyuame, in§ jDcutjdje üBcxtxagen, freilid) nux bie luenigcx

fd)mcid)eir)aft fliugcnbe iBc^eid^uung „^exfelfxaut" ergibt, "^a^ fd)öne, orango=

xottje Hieracium aurantiacum, ba§ in bcr ^Juiljc luädjft, fül)rt ju S^eutfd; fdjon

eine bornel^merc Benennung, bie anä) 3U bem rott)güIbcncn Sone feiner
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S9Iüt^cn beffer pa^t. @§ ^ei^t §a6i(i)t5!raut. äßie bte SSotUebe bet ©(^tüeine

füi; tnanct)e ^eriteÜtäutet tiefen ben Oiamen üetjdjafften, fo follen naä) $piiniu§

bie §abirf)töfi"äutex il§x Epitheton ornans ben §abt(^ten berbanfen, bie mit

bem «Safte bei: ^iexocien i^te 5lngen ftäx!ten. ^u biefen beiben ßompoftten

gefcßen fi(^ manche anbete auf ben grünen 5}latten im 2Balbxet»ier, oud) fd)on

eine ©emStüuxj (Doronicum austriacum) unb fonft nod) öiele gro^blüt^ige

^pftanjcn. 9tei3t>oH burdj i!^re f^ärbung, anäie!£)enb burd) il^xen lieblichen

£)nft, erfreuen un§ bort auc^ gon^ befonber§ bie ^a^lreic^en Or(i)ibeen.

£)em ßaufe ber 35ä(^e in ber SOßalbrcgion folgen grau= grüne @rlen (Alnus

incana) unb filbergraue äßeiben (Salix cinerea). ?ll§ tneniger getr)o!§nte $Pf(an5en=

form föEt 3tüif(^en il)nen ha§^ SBufc^tücr! ber beutfc^en 2amari§te (Tamarix

germanica) auf. £)a lä^t man fic§ auä) tüol^l öcrfü^rcu, einige ^toeige biefer

„ beutfd)en 6t))3reffe" ab^ufdlneibeu, um \iä) an i!^rem tüa^r^aft ctjpreffenartigen

2ßu(^§ ju erfreuen, ^ie fd)lan!cn Sproffe biefer ^Pflan^e ftnb mit lleinen,

bläuli(i)= grünen SBldttern bidjt bcfe^t unb tragen lange 5le^ren Heiner, rofen=

farbiger SBlüt^en. — Tlii bem abtüärtS fliefeenben SOßaffer be§ SSai^eS tiianberte

au(^ mand)e ^oc^gebirgSpflan^e ^u S^^al, unb ber S3otani!er ift überrafdjt, i^r

in fo tiefen 3^egioneu bereite ju begegnen, grcilic^ ift bort üjx S)afein oft

nur ephemer, benn fte verlangt pm bauernben SÖeftanbe ba§ !lare Sid)t ber

.^ö§en.

2ßo ber 5lb§ang innerhalb ber SSalbregion fo fteil toirb, ba^ gid)ten

i^n uid)t me^r ^u befiebcln Vermögen, ba gelingt e» noc^ ber f(^lefifd)en

Sßeibe, ber SSirfe unb ber ßberefc^e, fic^ an bemfelben feft ^u flammern unb

il)u mit i^rem ßaubba(^ ^u übertüölben. Stuf ßallfelfen finbet ftd^ bonn auc^,

freilid) nur feiten, ber 5D^e^lbeerbaum (Sorbus Aria) ein, beffen eiförmige,

grofee, bop:pelt gefägte, an ber Unterfeite toei^e SBlätter unb fd)arlod)rot^e

i^rüd)te ha§ befonbere 2ßo!§lgefatten ber SScrgbetnol^ner ertneden. 6ie erllären

biefen in ber 5ll)at anmut^igen, mä^ig l^o^n ^oum für ben fd)önften i^xzx

SSerge, nennen lijn 5Ru!iuia unb finb ftolj, tüenn e§ il^nen gelingt, il)n an

il)rem |)aufe aufäuäie^en.

fyaft überaE in ben Gentrallarpat^en folgt auf bie obere SOBalbgren^e ber

^rumml)ol3beftanb. 6r reitet bi§ über 2000 Mdex l)inauf. 5lud) bie tüei^e

SBirte tuagt e§, l^ö^er al§ bie anberen Sßalbbäume empor gu fteigen, unb fuc^t

ftc^ im bidjten SSufc^toer! be§ l^rumm^ol^ieg einen befd^eibenen $pia^. Wan
begegnet in biefem SBufi^mer! au(^ ber blau = grünen Slröe, bie auf M! nur

feiten ift unb fid) öortniegenb an bie ©übfeite ber 6entral!orpat^en ^ölt.

Sie töar tüol^l einft h)eit pufiger in biefem Gebirge, boc^ U)x §ol3 l)atte ba§

Unglüd, bie Säegierbe be§ 5[Renf(^en ju reiben, unb fo tourbe fie aEmöl^lid^

foft ausgerottet. i)enn au§ i^rem toadj^olbcrä^nlid) bufteubcn |)oläe fertigte

man mit SSorliebe .Giften unb ©d)reine an. @§ !^ie^ oon biefem ^olge toie

einft Oon bem norbafrifauifc^en „ßitrum" (Callitris quadrivalvis) in 9tom'),

ba^ e§ ^IJiotten unb anbere 2;l)iere t)erf(^eud)e. 2lud) für Sd)ni^arbeiten Wax

bo§ 5lrOen^ol3 in btn ßarpat()en Beliebt, toeil e§ feljr gleichmäßig enttoidelte

^) ©treifaüge an ber 9üüiera, ©. 37.
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^'al^reiringe 6eft|t unb, nQct)bem e§ eine 3cit lang im Sßoffer gelegen, fic^

lcid)t fi^neiben lä^t. — 5Rit bic^t gebrängten ^tüeigen ergeben fic^ bie Slroen

ü6er bQ§ Äxumm^ol^gcSüfd). 5Jteift ift i!§r (Stamm nic^t gerabe, fonbern öei;=

bogen, i^te Ärone öetftümmelt unb jerfe^t; benn bex ©tuxm xaft toilb über

bieje ,^öf)en unb rüttelt mit föetoalt an bem i§m bie 6tirn bietenben Söoume.

3tüif(i)en ben ^^^igen unb tieften ber Slröe fiebeln fid) ^lerf)ten an, unb auc^

biefen getüöl^rt fic no(^ ©d)u|.

@inft ^ot ber ^rumm^olagürtel faft lüifenloö ben ©ranit ber 6entral=

farpat^en umfaßt unb ben Zugang ^u ben ©ipfeln bebeutenb erict)tüert.

£)a^er auc^ bie .^anbajt unb nic^t ber ^ot)e SSergftod ^ier jum Begleiter ber

S3ergbetüo!^ner tüurbe. 5Jlit i^r bahnten fie fid) iljren äßeg. äßie fc^toer e§

aber tuar, burc^ ßrumm^oljbeftänbe ^u bringen, hü5 f)at aud) ber ic^tüebifdie

SSotanifer @eorg äßa^lenberg erfahren, ol§ er im ^a^re 1813 bu Äarpat^en

bereifte. @r bejeic^net fie ol§ unburc^bringli(^ unb für ben „neugierigen"

SSotanifer ^öc^ft befi^toerlic^. 6ie bijten bem ä^orbringen ätnar anbere

©(^toierigleiten ols bie ßlanog ber S^ropen bar, bod) feien bie in it)nen ju

überlt)inbenben ^inberniffe feinesfaHs geringer^). %xo^ be§ tnibertoärtigen

^rumm^oläeg tunkte übrigen§ SBo^lenberg feine Itorpatljenreife ^u einer

äufeerft frudjtboren ju geftalten, unb ba§ örgebniB iüar eine glora biefe»

@ebirge§^), bie auä) ^eute nod) al§ ein claffifc^e» äßer! in ^o^em 5lnfe^en

fte^t. — 6ine blumenreid)e 5llpentüiefe, bie man oberhalb ber ßrummf)olä=

region im f^^eller 2;^al erreid)t, ift bem f(^U)ebifd)en ^orfc^er ^u ß§ren

„2Sa§lenberg'§ ©arten" genannt morben.

6tel[entt)eife trifft man in ber ßrummf)ol5rcgion aud§ noc^ !leine ^^idjten

an, bort freiließ in SBufdjform bem SSoben angebrüdt. dliä^i feiten ift in

biefen SSeftänben ber toür^ige 3^erglt)ad)l)olber (Juniperus nana), ber an ben

niebergebogenen tieften feine fdjlnar^en, blau bereiften ©d^einbeeren empor

^ebt. S)ie tnei^e S3irfe unb bie @berefd)e erfc^einen algbalb nur noc^ in Dcr=

Irüppelter ©eftalt; üereinjelt jeigt fid) in ©trauc^form aud) bie fc^lefifd^e

äßeibe unb gtnifc^en ben ßrumml)oläbüfc^en oerftedt, oft in großer ^JJlenge,

bie ^Preiselbeere.

S)ie ^rnmmljol^region ift ha^ Sanb ber 5llpcnlt)eibcn, ha§ ©ebiet ber

„§ale". 5luf biefen 3llpentüeiben oerbringen bie i^erben ben Sommer, unb

i§re Entfernung oon atten feften 2ßot)nfi|en betoirtt e§, ba^ fid) ba§ 5iomaben=

leben ber §irten in fo urfprünglid)er f^orm bort noc^ crt}olten ^at.

^m ^niieren ber Ärumml)oläbeftänbe ift ber -ilrtcnrcidjtljum ber $Pflon3cn

nid)t gro^; oortüiegenb mirb ber Soben in benfelben üon SEorfmoofen

(Sphaguum) ober üon ^aarmoos (Polytrichum) überwogen, bereu biegte ^olftcr

M ^d) öerbanfe auf aSnljlenbcrg bejüölid;e ^lotijen bem ^ertu Dr. ^ucl in UpiaUi, bct

ha% 5Diaituicript ber ©etbftbioijrapljii' il^at)le^bel•g'ö auf bec Unibcrfität^bibliLit^cf iit Upfala,

aufecrbem ba§ „33ioaropl)iid)c X.'ej;itoii ütVer nainnkuimigo Svouska man", Upfala lJ*5'2, öers

glid)cu f)at. ai>al)tcubcrg'Ki Sdjilbcrung fi-iiict iiavpatl)envt-ije umfaßt fcc^v Seiten in ber ge=

brudtcn 5?iügraptjic bcöfelbcn, entljtilt im Uebrigt-u fauui Vlugabcn, bie nidjt fdjon in bem
Tractatus, ben er feiner Äiarpat()enf[üra norauäfdjidtc, iiüvljanbcn liniren.

2) Flora Carpathoruiu principalium. ©öttingen l!Sl-l.

»eutWe SHunb^ou. XXIV, 3. 25
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!einc 5}ht6elüetber bulben. 2){e 5ll)3entx)iefcn ^^ingcgen :pxQngen in teid^em

$Pftan,3enfd)tnucf. 6ie finb au§nef)iiienb üp:^3ig, unb il^te fJtu(^tbox!ett , tfol?

fo langer 5tu§nn^ung, Big je^t no(j^ nnerfd)ö|3fli(^. @ie Bieten öor 5lttem

eine ^ülle öon föraSarten, bie ber §itt fe^i* fd^ä^t. §ier tüie in ben 5llpen

tüirb nuf füllten Sßeiben aiiä) bie 5Jtuttexn (Meum niutellina) aU ^utkxtxaui

gern gefeiten; jur ^^erjierung bet grünen ^läc^e trägt aber bie ^ergnel!en=

tonrj (Geum montanum) üBeraE mit il^ren großen, gelBen S3Iumen Bei; i^r

fdjlie^en \xä) jal^lreic^e ^aBi(^t§!räuter unb anbere (Sompofiten an, unb quc^

ber gro^c äßürgerenjian (Gentiana asclepiadea) fireift au§ beut 9tafen feine

bunfclblauen 25Iüt^en oft i^eröor. 5ln Befonberg üppigen 6teEen fteEt fic§

ber giftige, bunfelfto^^lBlaue ©ifenl^ut (Aconitum) ein, feltener bie golbgelße

2^roUblume (Trollius europaeus), bie ber §irt für eine Befonbere ^ierbe feiner

Sßerge ^ält, aud) ber gro§e, toeiBe, fturml^utBlätterige §a!^nenfu§ (Ranunculus

acouitifolus) unb öiele anbere ^ftanjen in Bunter S5tumenprad)t , eine äBeibe

üuä:) für ba§ ?luge.

2Ba§ nun bie 3llpentxiiefe an ^Pftanjcnfdjmutf Bietet, ift Bei oEebem nodi

nid)t bie gtora be§ §oi^geBirge§. S)oc^ auc^ biefe finbet in ber ßrumm^oIä=

region Bereits i^re t^pifc^en SSertreter, ^ftanjen mit gebrungenem äBuc^g, bem

SSoben angebrüdten ^^^^Q^t^' tieinen S3lättern unb großen, auffaEenben

^lüt^en. 9Jlan mufe nai^ foldjen ^Pflangen aBer an fteilen 5tB^ängen fuc^en.

gcljcn erllimmen, um fie ^u finben, bie ©eröEl^alben na(| il^nen burc^forfc^en.

2)a BleiBt reid)er So^n nid)t au§, unb ein ©trau^ gto§er, teuc^tenber 5llpen=

Blumen ift balb Beifammen. 2)en Sotanüer toirb ^ier fdjon mandje feltene

«Öodjgcbirgspflan^e erfreuen, feine 3lu§Beute auf @ranit freiließ ettnag Be=

fdjeibener at§ auf Äalfftein bemeffen fein.

5lug bem brummt) olggürtel gelangt man in bie ftarre 9tegion be§ @e=

Birge§, bie ben (Sinbrucf be§ 2;obten auf ^eben mad)t, ber fie betritt, ^enn

e§ fel)len i^r oEe Söume unb 6träu(^er, aEe jene ©etüdc^fe, bie au§ ber

^erne fc^on für Dor^anbencg 2eBen ^eugen. Unb bo(^ ift and) in biefer

Legion eine iebe 6pur na^r^ften ^oben§ mit ^flanjen Bebectt, bereu ßieBlid§=

!eit burd) ben Üteij be§ (Segenfa^e§ gct)oben mirb. Senn nic^t§ ift fo fd)ön

al§ ©iuijbe, meld)e blü^t. — 5lu§ jeber gelfenfpalte unb jeber SSertiefung im

C^eftein, meldje ettoaa 6c6u^ unb ein Ineuig @rbe biefen anfprud)»lofen 2Befen

gen)äl)rten, ftreden biefe i^re großen SSlütl^en l^erbor, bie nod) flarer, noc^

l^cEer l)ier ^u leuchten fc^einen. S)a finben fid) bie t^pifc^en 5llpengeh)ä(^fe,

barunter mand)e gro^e ©elteni^eit, aud) einige Wenige Slrten, bie nur biefem

«iSebirge angehören. 3)er ^otanüer tüirb nid)t mübe, bie ^bl)änge naä) i^nen

3u burd}fud)en, felBft auf bie ©efa^r l)tn, mie ber ©emfenjöger fid) ju t)er=

[teigeu. 5ln mand)en ©teEcn fenfen fid) bid)te 9lafen öon 5llpenpftan3en

tnic Keine pngenbe ©arten üBer einen fcud)ten gelS unb BejauBern ben S3e=

fdjauer fd)on aus ber gerne burd) i'^re S3lütt)cnfüEe. ^n ba§ !lare ßid)t ber

^öl^en aEfeitig getaudjt, burd) aBtnärty ricfelnbe§ Söaffer ju üppiger @nt=

toidlung angeregt, bräugen ^iä) bie SSlüt^en aneinanber unb toetteifern in

ibcm glän^enben @d)mel3 i!^rcr fyarben. 2ßir öermiffen freilii^ auä) manche

ber un§ in §bl)enrcgioneu ber 3llpen lieb gcmorbenen ^ftanjen in biefem



Sie .ipüf)e 2Qtvn. 387

©ebivge unb fud)cn öergeblic^ eine bet öiclen biiftigcn ©arben (Acbilleen)

ober bie (Sbelraute (Artemisia mutellina) in ben ©palten be§ ©eftein» 5U

tntberfen.

2ßir!nng§DoII ntntüinbet ein Bunter SBlumenhanj onc^ has tüei§e Sc^nee=

felb, unb nntüillfürlid) füt)lcn tuir un§ ergriffen im 5Inblicf biefes mädjtigen

S^riebe», bcr felbft um hav falte, erftarrte Clement neues Seben ^eroor ^u

jaubern oermog. 5ttte biefe garten (Scli3äd)fe, fie blühen t)ier mit öaft unb

tnifßnle, benn i^re ©tunben finb ge,]ä^lt, i^r 2)afein ift nur fur^ bemeffen,

unb neue 6c^neemafjen DcrlDcf)en fie balb. Unb manct)er Äeim fcf)tummert

noä) unter ber eiftgen 5Dede, fe^nfuc§t»OoII ben 6ommer erlnartenb, ber für

\f)n noc^ immer nic^t !am.

£)a§ 6c§neefelb in biefem (Sebirge bermag fo tüie in ben 5Hpen fic^ manc^=

mal auä) ju rotten, unb ^[Rillionen mifroffopifc^ fleiner ^flan^en (Sphaerella

pluvialis)^) tDörmen fi(^ bann auf bemfelben im @onnenfcl)ein.

S)ie ©efammt^a^l ber Öefä^pflan^cn (5P^anerogamen unb ®efäB!r^pto=

gamen), h)el(^e in ben ßentraltarpat^en gefunben tnorben finb, Beträgt an=

nä^ernb gtüölf^unbert 5trten; barunter gibt e§ etiüa 260 ei^te ©ebirgspflan^cn,

bie in ba§ ebene Sanb ni(^t ^inabfteigen unb an bie ^o^en Otegionen bcr

Sßerge fic^ galten. 3Ql)i^''-'^'^c 5)]oofe in alten fyarbcntijnen, öom ^cEftcn

©rün Bi§ jum bunlelften Sraun, gefeßen fic§ bort ju hm l^ö^er organifirtcn

(Scloöc^fen, unb mit 9led)t toirb bcr 5Jloo§reic^t^um ber ccntralfarpatt)ifd)cn

glora gepriefen^). UeberaU brängcn fi(^ aiiä) bie ^^lec^ten ,5toifd)en bie anberen

^^flan^enformen ein. S)ie ^ierliäien, grauen ©äulcnflcc^ten (Cladonien) , bie

glänäenb braunen iSlänbifd^en ^^ß'^ten (Cetraria islandica), toelc^e fälfc^lic^

al§ iölänbifc^Cö 50Roo§ be^eic^net toerben, unb i^re na^en 55ertDanbten , bie

gelblicf) = toeiBen ©c^neeflec^ten (Cetraria nivalis) toetteifcru ba mit einanber.

SSiele fdjeibenförmige gledjten !§aften felbft in ben ^öc^ftcn ©ipfeln be§ (^)e=

birge§ nod) om nadten ^el§. 5luf bcr 2635 5Jleter §ol)en ßomniijer ©piije,

bie äöo^lenberg fo forgfältig burc^fuc^te , fanb er ben toeiBen ©letfc^cr^

^a!^nenfu^ (Ranuneulus glacialis), einige 3tafen bc§ falten ^n^ianS (Gentiaua

frigida) unb be§ moogartigen (Steinbrechs (Saxifraga bryoides), Heine @ra§=

narBen ber jtneigeiligcn (Sellerie (Sesleria disticha) unb be§ fd)laffen 9tifpcn=

grafcg (Poa laxa). „5lBer," fügt Sßn^lenberg fiinju, „Gyroiiiia unb anbcre

f^lec^tcn bebedten alle ©teinc unb ert()cilten bem gan3en (Sipfel eine rci^t

bun!le ^^^örbung" ^JKt nid)t geringer 5lnftrengung toar biefer botanifdjc

Ausflug be§ f(^lriebifd§en Sotanifer» nad) bcr Somni^cr ©pi^e oerbunbcn gc=

toefen, benn nur ouf Rauben unb -^üBen flcttcrnb oermodjtc er ben ^crg
3u erllimmen; !ein anberer Berggipfel, fügt er in feinen 2agcbüd)ern l)in5n,

l^ahe: il^m Beim Befteigcn and) nur :§alb fo oiel 5Jtüf)c ocrurfac^t. — Xcr
4)olnifd)e S3otani!er Bolellauy ßotula, ber fic^ große 35erbienfte um bie ^r=

forfdjung ber centralfarpattjifc^cn i^loro ertoarb, fammelte auf bem Ijöc^ftcn

>) 5BergI. bieje 3eitjd)rtft, 189r,, «8b. LXXXIX, ©. 102.

2) T. Chatubin.ski, Enuincratio nuiscoriim frondosoriim Tatrensium . Panii^tnik

l^'izyjograficzny. T. VI. 188H. p. 8. S:ie 3n()I bcx hh[)n in ben ^cntralfarpatl)en 90=

funbencn Saubmoofe läfet fid) anf circa 400, ber Scbermooic niif 130 idjä^en.

2ö*
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Gipfel bct |)o^cn Xatxa, bet ©erlSborfet 6pi^e, in 2663 5}ieter |)ö:§c, nod^

brcigc^^n Sitten offenfilütfjtgcr ^flanjcn. ©amit tooi* bei* ^ö(^[te 5Pun!t, auf

bcm Sllpcnpflangen in biefcn Streiten noc^ ju gebei^en öetmögen, felb[t=

öcrftänblic^ nid)t erreicht , trie benn pftanjlic^ey ßeben anä) auf ben l^öd)ften

Gipfeln nnfeter ntittcleuropäifd^cn (Gebirge no(j§ möglich i[t. 5Da§ man bort

!cine ^flonjen finbct, öexfc^ulbet allein ber etnige 6(^nee, benn an einzelnen

jd)neefteien ©teEen f^at man fclbft am f^infteroax^orn in §ö^en bon 4000

big 4270 ^Jletevn fold)e no(^ blü!§enb fammeln fönnenM.

^m S)ut(^f(^nitt fteigen in ben 5llpen, bie jüclidjex- unb tüeftlid^er gelegen

finb, bie einzelnen ^Pflanjenaxten um mehrere l^unbert 5[Reter :§b^ei; al§ in ben

6enti;alfarpatl)en empor. 2)iefei- llntexjd^ieb '') ift bebeutenber für bie SSäume

al§ für bie Stauben, )Da§ fid^ iro^l au§ bem Umftanbe erllärt, ba§ bie

S3äume an eine beftimmte £)auer ber 35egetation§5eit gebunben finb, um il^r

^olj auszureifen, tnäl^renb bie relatio ^o^e SBärme ber Sommermonate in

ben ^cntrallarpati^en bie ©nttuidlung ber Stouben bef(i)leunigen unb fomit

i!§re 3Segetation§3eit öertürgen !ann.

3}on hcn bie (Sentraltarpatl^en betoo^nenben -^od^gebirgSpftansen finben

fid) bie meiften auc§ in ben 5llpen t)or. ®a nun jene ^oc^gebirggpflan^en

l^eute auf bie (Bipfei ber S3erge, gleic^fam tüie auf M^l^tt, befi^ränlt finb, fo

Id^t fid) bie Uebereinftimmung , bie fie geigen, nur au§ i^rem einftigen 3"=

fammenl)ang er!lären. £)icfer beftonb au(^ t§atfäc^lid§ tuö^renb ber @i§=

Seiten^), unb erft nac^bem bie Temperatur unfereg 6rbt^eil§ tüieber 3u fteigen

begann, jogen fic^ biefe ^flan^en au§ ber (Sbene in bie (Bipfeiregionen ber

SSerge ^urüd, auf bie ücrfd)iebenen ö)ebirg§fetten fi(^ öert^eilenb. S)ie 6entral=

!arpat!§en tüeifen jalilreidje .^od^gebirgepftanjen auf, töeld)e auc^ ben Subeten

gufommen, unb nid)t minber gro^ ift bie Uebereinftimmung, bie fi(^ bei 35er=

gleid) i^rer ^^lora mit bcrjcnigen ber ar!tif(^en (Begenben ergibt, ^ie 3al)l

ber ben 6entrol!arpat^en unb ben Subeten gemeinfamen 5lrten toürbe lt)ol)l

no(^ größer fein, als fie in 2ßir!lid)!eit f(^on ift, tüenn nid^t bie geringe

^r^ebung ber Subeten ba§ gortbefteljen jaPreic^er ^odigebirg^pftonjen in

benfelben unmbglid) gemacht ^ätte. S)o§ einge^enbe Stubium ber central«

!arpotl)ifc^en ^^lora unb i^r 3}ergleid) mit ben gloren anberer europäijc^en

Gebirge führte ^u bem ©rgebnifer bafe in ber 3u!QW^cnfe|ung biefer ^^lora

ha§ alpine unb fubetifd)e Clement überlniegt, U)ä!^renb ha^ boreal=orftifd)e

erl)eblid^ äurüdfte^f^). 3)ie (5entralfarpatt)en ^aben bal^er tool^l nie in einer

fo unmittelbaren S^e^iel^ung ^u bem f)o!^en 5iorben tüie bie 5llpen geftanben.

5lller äßal)rfd)einli(^feit nad^ bel^nte fic^ h)öl)renb ber ©ig^eit ein mächtiger

2Balb nörblid) öon ben !arpatt)if(^en ©ebirgen an^, ber bie äßanberung ber

!arpat^ifd)cu ^pftan.^en nad) 9iorben, ber arltifdjen nad^ Süben l)inberte unb

i!^re ä^ermijc^ung nid)t äuliefe. hingegen öoUjog fid^ tüoljl ju berfelben ^eit

1) SDcrgl. bicfc 3citfrf}rift, So^tgang 1896, 33b. LXXXIX, ©. 102.

«) ^IJact) «otula, 1. c.

=») SÖcrgl. bieje ^eitjdjrift, Sa^rgang 1896, l. c, ©. 223.

*) i^. '4)Qj:, liebet bie (i)(iebetung bct Äarpatljeiiflora. 3a()ie§Bctid)te bet fd)(eiijd)m

föeJelljdjQft füt uatertänbifdje ßultur; ©i|5ung bet botauifdj^äoülogifc^eu Section 5. Wäx^ 1896.
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bte SSereinii^ung ber au§ ben ^Ipcn, üietleic^t anä) au» beii Subeten, notb=

tüäxtv öoxTÜcEenben ^ffan^en mit ber arftifc^en ^loxa. ^ene Ue6ereinftimmung

fomit, toeli^e au(^ bic $Pf(an,^cnlr)c(t ber 6enttal!ar^atf)en mit ber arftifc^en

i^Ioro ^eigt, büxfte niti: bui-(^ SBexmittlung ber 6ubeteu unb ber %lptn ^u

©tanbe ge!ommen fein. 5ln einer SSermijdjung ber glora biefer ©ebirge

tüä^renb ber @i§,5eit ift f(^Iec^terbing§ nic^t ^u ^h^eifeln.

©eit ber öoöjogenen jErcnnung ber europäifc^en Hochgebirgsfloren in ben

auf bie ©iöjeit folgenben $Perioben finb in ben 6entralfarpat{)en einige neue

5^fIanpnformen entftanben. Stuf it)ren recenten Urfprung tüirb ^um minbeftcn

au§ bem Umftanbe gefd)Ioffen, baB fie oKen anberen (Bebirgen fehlen. Solche

örtliche ^ftan,^enformen bilben intereffantc Belege für bie langfame 25er=

änbcrung ber Slrten. S)te enbemif(f)en 5PfIan,^en arten ber öo^en Satra tüeifen

auf fel^r t)erf(^iebenen Urfprung !f)in. ©inerfeita fd)einen fie au5 üertoanbtcn

Slrten \iä) entlüiMt ju f)aben, bie ben 5tlpen, ben Subeten, ja felbft hm
^^renäcn entftammten , anbererfeit§ lDo!)l au§ ^pflanjen tieferer ^Regionen be§

eigenen @ebirge§, bie fi(f) in bem Wia^e üerönberten, aU fie ju größeren

^ö^en emporftiegen. S)ie S^rennung ber obgeönberten gorm t)on ifjrer

llrfprungöpftanae öoUjog fii^ tt)of)t bur(^ ha§ 8(^tüinben ber S^'iiäjenglieber.

2)iefe pfiegen ja burc^ natürliche 3"^^^^^^^ befeitigt ]u inerben, toeil fie bem

^itbetnerb ber fortgefc^ritteneren @ntmi(flung§formen ni(^t gelnac^fen finb.

@o bürfte bie ©ebirg» = @fparfettc lOnobrychis alpina) ber 6entral!arpat^en

au§ ©fparfetten ber tieferen Stegionen tjeröorgegottgcn fein.

äßä^renb man fi(^ im gel!ertt)al am ^flanjenrcidjtfjum in 2Sa^Ien6erg'»

(iJarten erfreut, ücrnimmt man Oon ^eit p ^nt f(^ritte, pfeifenbe lijne.

23alb fc^einen fie auS bebeutenber Entfernung ju !ommen, balb au5 großer

5läf)e; man fpäf)t naä) xijxex Urfac^e, unb boct) tüiH ey nii^t gelingen, biefe

3u entbecfen. 3)a plö^lic^ Inirb man einer Stn^at)! öon 5JiurmeIt()ieren an=

ftc^tig, bie in bem Slugenbliife , too man fi(^ itjueu ^eigt, pfeifenb in ibren

irbtöc^ern tierf(^tt)inben. — S)ie 5}iurmelt:^iere finb im gelfert^alc f)äufig,

nnb i^re !^al)i nimmt in hzn 6entral!arpat^en ü6erl)aupt mieber 3u, feitbem

empfinblid)ere ©trafen it)re ^e^'ftörung a^nben. 2BilI man 5JlurmeIt^iere

längere 3eit beobadjten, fie in if)ren Spielen gar Belaufct)en, fo muß man

äufeerft öorfidjtig Derfal)ren, ha biefe Sljiere feljr lT)ad)fam finb. Sie fonnen

fid) gern; fie fuc^en bal)cr meift fübliche 5.l6l)änge für i!^rc 2Bol)nungen au».

Sie graben fjoä) im (Gebirge eine fleinere §i3§le, bie fie im Sommer benufeen,

nnb im %^dk eine tüeit größere, in ber fie hm langen SBinter öerfc^lafen.

dlux tnenn i!^nen bie ©egenb gan,^ fi(^er erfd)cint, üerlaffen fie ibtc ööblc;

crft lommen bie 5llten, bann folgen aud) bie ^""iV'" "i^^- 'Sie bleiben in

ber 9läl)e ber 2Bol)nung unb tneiben bort &xa§ unb aubcre Stauben ob; bann

fpielen fie mit einanber, mad)en 5Jtönn{^en unb liegen Stunben lang auö=

geftredt in ber Sonne. Sobalb aber eine» biefer SI}ierdjcn ctioa» bemerft

i^at, bay il)m öerbädjtig erfdjcint, pfeift cS tief unb laut burd) bie 5tafe, unb

in einem Slugenblid ift bie gan^e (SiefeEfc^aft öerfd)tnuuben. — ^üx ben

langen 2ßinterfd)laf muffen fie bie n5tl)igen ^Jabrung-öftoffe im i^rper auf=

fpeid)ern, bamit e§ an ihaftquellen für bie Untcrbaltung bes ße6en>5 bann
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nic^t fef)Ie. ^afjn tüirb lüä^renb be§ hitjen ©ommetö naä) Wöql\d]hit

gefüttert, unb bic ßörpetfülle, h)el(^e ba§ 2f)icr(^cn ^iir öerBft,]cit erlangte,

jeigt beiittic^ an, ha^ e§ feine ^^\t n\d)i oerloren !^at. — Sobatb bie erften

f^^röfte fic^ einfteUcn, !^ören bie 5Jcurmelt!^iere auf ju freffcn, trinfcn aber noc^

öicl, um aux§ für bie erforberlic^e ^(üffigfeitStnenge im Körper ju forgcn.

£ann bejic^cn fie bie geräumige Sßinter^ö^Ie, bie fie mit ineicfiem §eu forglic^

auSgepolftert ^aben. Ser lange Zugang gur öö^lc Inirb oerftopft, unb alle

53htglieber ber f^Q^^'^^c lagern fic^ nun, bic^t aneinanber gebrängt, ,^um

Schlafe. 3n tobe§ä^nlid)er Starre ru^en alfo biefe 2;i)ierc§en, o^ne i^re

Soge äu üeränbern, me^^r als fed)§ 5Jconate lang. £ie SCßärme i§re§ Körper»

ift auf etma 10" C, biejenige 2^emperatur, tüelcl)e annäf)ernb aud) in ber

.^b^le !^errfd)t, gefun!en. ©ie at^men faum merflid), nur ettüa fünf^e^nmal

in ber Stunbe, Derbraudjcn bemgemä^ anc^ bie öerfügbare ©ubftan^ \i)u^

Körper» nur langfam. Sro^bem finb fie gan,^ abgemagert, tüenn fie im

näc^ften grül)ja§r bie §öl)le öerlaffen, ein 6d^attcnbilb beffen, trag fie im

^erbft inareu.

grüner fteUte man ben 51{urmeltf)ieren i\t ber §ol)en S^atra fe^r ftarf

Tiad^ unb grub fie, befonbers im .^erbft, au§, nad)bem fie i^re Sßintertüo ^nungen

belogen t)attcu. ^m SÖefonberen ^atte mau e§ auf ba^ f^ett biefer Sljiere ab=

gefe^en, tüeli^e» al§ UniDerfalmittel gegen alle Seiben galt, ^ein SSergbetDobncr

tüoHte biefes 5^tt unter feinen §au§mitteln miffen unb au(^ ^eute noc^ bidjtet

er i^m tDunbertl)ätige ©igenfi^aften an.

2ln 9lal)rung fei^lt e§ ben 5J'turmcIt^icren in bem üppigen fyel!ertl)ale-

ni(^t. ^i§ ^u bem oberen Ü^anbc begleiteten un§ bort bie Sllpenpflon^en.

(gelbft auf bem polnifc^en ^amm, in faft 2200 5Jleter |)ö§e, lonnten mir

un§ fc^öner Slütl)en in §üHe erfreuen, unb in hir^er ^eit Ratten iDir ^0^1=

reiche tüeiBe ©letf(^erranun!eln , bie ä!§renförmigen Srauben ber rofenrot^en

5)loor!önige (Pedicularis verticillata), ben in Diolett=rot^en ßöpfc^en prangen=

ben ^Ipen-Sc^ärtling (Saussurea alpina), bie gelbe, gro^blüt^ige SBergnelfen=

tüurj (Geum montanum) unb nacl) einigem (Su(^en auc^ ben orangegclbcn

!arpat^ifd)en ^albgreiö (Senecio abrotanifolius, subsp. carpaticus) beifammeu.

2)od) tüir manbten un§ biefen lieblid)cn (Sebilben erft ju, nac^bem unfere

SBlitfe über bie meiten fernen gefc^tueift tuarcn. ^m 9iorben erftrerftc fid^

uor uns ha5 grüne ^obupla5!i = 2;^al, unb über il)m reil)ten fiel) Reifen an

f^elfen, bi§ p jenen fteilen ©ipfeln im äßeften, unter benen auc^ bie ©tüinnica

ftolj i§r ^oupt er'^ebt. ^m 6üben breitete fid) ber „Sauge ©ee" öor un§-

au§, unb über it)m tf)ürmten fi(^ bie fteilen 5]caffen ber @erl§borfer ©pit^e,

be§ mäd)tigfteu Oiiefen ber |)Dl§en Siatra, empor unb fc^ienen mit il)rcm

2)oppelgipfel ha^j öimmelsgemölbe ^u ftüt;en. ^n ber ^erne lag in golbigen

91ebel getaud)t ha^ ^ipfer Sanb, unb über iljm tüölbtc fic^ mieber ber SBoben

unb flieg jur nieberen 2atra auf, um in l^alb üeriüifdjten Umriffen öioletter

^ö^en^üge enblic^ ju erlöfd)en.
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XIX.

3)ott, too ba§ „SGßei^c SSaffcr" bem tomantifc^en 3ßobupIa§!t = 2:^al

fd)äutnenb ftc^ enttuiubct iinb mit bem raui(^enben 5^ifc^iee6ac^ .^ufammen=

trifft, fto^cn anä) bie äßegc auf eiitanbex, bie öon ^fJoxbcn imb öon Süben

3utn „öJto^en y^ifc^fee" fügten, au§ bcm jener Sac^ aötnärtS eilt. 3^er 6ee,

öon ben S5erg6etüo^nern hir^tüeg „ba§ 5Jleerauge" genannt, tuirb ot§ bie

$Perle ber .^o^^en 2;atra gepriefen nnb mit Stolj ftety genannt, tnenn e§ gilt,

bie ©(^ön^eit biefe§ (Se6irge§ ju feiern.

Sßon ber S5ereinigung§ftelle Beiber ©tröme fül^rt ber 2öcg longfam auf=

Jt3ärt§ am f^ifc^feeBac^ bitri^ fc^önen SBalb. 35on allen ©eiten ragen granitne

i5^el§maffen ü~6er bie ©ipfel ber Sannen empor. @ie rüden fo na'^e gufammen,

ba^ man immer tüieber glaubt, ha§ @nbe be§ 2Bege§ gu erreicl)en, 6i§ plö^lid^

öon ber ^ö(^ften 2;^alftufe ou§ bie Ineitc 5luyft(^t ü6er ben großen ©ee fi(^

eröffnet. 5}ian ttiar auf bicfen 5ln6litf öorBereitet, Ijat i!^n longe ertnartet

unb bo(^ tandit ha§ S3ilb je^t fo unOcrmittelt auf, ha'^ man ber Ue6errafct)ung

fict) ni(^t ertne'^ren fann.

@§ bun!elte fc^on, als Inir Oor na^ep einem S5iertelja§rl)nnbert 'jum

erften 5[Rale bie 3;^alftufe über bicfem ©ee erreichten. 2;iefe ©chatten "Ratten

fi(^ bereitg über bie 2Bafferflöct)e gelagert, unb foft fc^tnar^ umfäumten bie

gierten unb ßrumm^^ol^beftänbe ha§> Ufer. 3)rol)cnb fc^ienen bie ftetlcn

@ronittt)änbe ben ©ee ^u umlogern; ju faft unbegrenzter |)ö^e türmten fie

über einanber fit^ auf. ^^re gadEigen Umriffe 3ei(^nctcn fic^ in f(^arfen, falten

ßinien am blaffen |)immel, nnb nur i!^re pc^ften (Sipfel leudjteten no(^

fc^toac^ in bem legten ©cf)immer ber ft^toinbenben Slbenbrijt^e. ^a§ S3ilb

toar ergreifenb burd^ feine erl^abene 3Bilbl)eit. @in gro§e§ geuer brannte am
Ufer be§ ©ee§ unb fteigerte noc^ biefen (Sinbrnd. Dunfle Öcftalten belDcgten

fi(^ um ba§felbe in auggelaffenen ©prüngen; man meinte einen .^rieggtan^

ber ^ti^iö^c"^ 5U f(^auen, benn tnie fold^e fc^tnangcn and) biefe Sänjcr i[)re

äßoffen über ben ^ijpfen. @in franjöfifc^er S^ourift, ber firf) un§ angef(f;loffen

l^atte, griff fi^er^enb nac^ feinem Jiopf, um nicfit fcalpirt 3U tnerben.

®oct) jener %an^, ben inir fal)en, tuar nur ein i^^reubentan,^, bie bunflcn

©eftalten !eine ^nbianer, fonbern f^üljrer au§ 3öfop'^"t\ bie ber polnifc^e Slrjt

6^aJubin§fi ftet§ in großer 3^^! ouf feine 5lu§flüge mit3unc()men pflegte.

5lud) fe!^lte bei feinen 5lu§flügen niemals bie einl)eimifd)c ^J3hiftt!apelle, unb

bcren 2;öne genügten, um bie (5)örale auc^ nad^ angeftrengtcm Sagemarfc^

^um %an^ ju betnegen. ^e^t toar ber „9täu6ertan,V' an ber Üieil^e, ber in

5)hifi! unb 5luffü^rung an bie alten, romantifd^cn 9?öubertrabitioncn biefer

S5erge anfnüpft. S)ie j^än^er umtrciften ha^^ '^mcx langfam ober rafd)er, je

nad) bem h)ed)felnbcn 9t^t)tl)mu§ ber OJlufi!
; fie fdjneütcn empor in bie "stufte,

budten fid) gur @rbe nieber, toarfcn fid) jur ©eite unb führten mit ftcigenber

SSegeifterung immer oertocgenere ©prünge au§. ^lUl^i-nd) ful)ren fie mit ibrcn

^anbäjten bur(^ bie ßüfte, |(j^lugen fie gegen einanber luie im ©d^eingefed^te

unb fliegen jaudjjenbe 9tufe au§.
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©eitbcm jener gro^e gxeimb ber ©ötole, ber %x^t 6^alu6in§!i, md)t tne!^r

leBt, Be!ommt man nur feiten nod) ein fold§e§ 6(f)aufptel ju feigen, toenn au^
bie f^^reube am Sonj ungefdjträc^t in jenen SSexgBeiüo^netn foxtleBt.

S5ei unferer bie§maligen SSergtüanbetung erreichten tüir bo§ ^Jleerauge

no(^ öor 5l6enb. ^n ber grünen, glänjenben 2Bafferf(ä(^c fpiegelte ha§ Gebirge

fic^ fo f(^arf, bie ^elgmaffen ber |)ö:§en gingen fo unmerüic^ in ha§ fSxlh ber

liefen über, bo§ SIßir!li(^!eit unb 6(|ein nur @in§ au feilben jc^ienen, fic^

gel^eimni^OoH ergänjenb unb burdjbringenb. 5(n brei ©eiten fteigen bie (5)ranit=

felfen empor au§ bem @ee, faffen Ü^n in i^re ftarren 5lrme, taudtien i^r §aupt
ftol3 in bie 2Bol!en. ^m ©üben finb e§ bie gelgtoänbe ber ^eng§borfer

©pi^e, bie fic^ faft fcnfrec^t ergeben, unb ber fteile ,Mönä)" l§ält an i^nen

2Ba(^t. ^m SBeften fcn!en fic^ bie ^ergmaffen bes ^Jliebjiane ^) jum ©ee

-^inab. ^m Dften fteigt eine ©teinmauer ätoei^unbert 5Jceter em:por unb bilbet

ben ®amm, l^inter toelt^em ^xä) bie ©einäffer be§ ©c^iüar^en ©ee§ fammeln.

Un]ä!^ligc 6a§caben ftürjen an biefer 5Jcauer ^um ^[Reerauge !^inab, unb über

ii)X ragen bie fd^arfen ©i^jfel ber 5[lkeraugfpi|e^) l^eröor. S)er ^elfenfranj

fdjlie^t mit ben atüölf 5lpofteln ab, bie anböc^tig au§ fteiler ^ö!^c äu bem
grünen ©ee nieberfdjauen- ^n allen ©(^luc^ten lagert ©(^nee , unb feine

iüei^en 5)laffen fpiegeln fi(^ fc^arf unb ftarr in ber 2:iefe toiber. SDünne

SCßafferfäben entftrömen ben ©(^neefelbern, jiefien ftlberne ^ur(^en in ha^

Öeftein unb eilen leife murmelnb I]inab jum ©ee. tiefer ober rul^t in tnei^e^

öoßer ©tiHc ; e§ Mufelt ii^n auc^ nic^t ber leifefte 2ßinb:§auc§. 9tur ^in unb

toieber fc^neltt fid^ eine ^^^oreHe empor ou§ ber Irt^ftaüenen glut^ unb finft

in fic lüieber ^urüd. ^oä) bie erf(^ütterte f^lut!§ legt fi(^ in äßeHen, unb in

!rei§förmigen ^Ba^nen fi^tningen bicfe fort, al§ tnoüten fie einanber ereilen.

5lu§er f^oretten birgt ha§ ^Jherauge auä) ßa(^fe, unb biefe feine Se=

tüo^ner finb cy, bie i§m ben 9^amen be§ (Sro§en f^ifi^feeg berfd^afft l^aben.

£)enn in allen anbercn ©cen am nörblic^en 5lb!^ange ber ßentral!arpatf)en

fehlen jeglidje ^ifc^e, unb auä) am fübli(f)en 5lb^ange ^at nur ber 6forber=

unb ber ^opperfee fold)e auf^uiüeifen.

ßinft glaubte man öom ^Jleerauge, ha% e§ in unmittelbarer SSerbinbung

mit bem ^here ftel^e. 5Ran !^otte, fo !^ie^ e§, au§ feinen 2;iefen bie 9tefte

öon ©d)iffen auftaud)en fe!^en, bie im 5lbriatifc^en ^eere untergegangen tuaren.

S5al!en, bie man für Steile eine§ fold^en ©d)iffe§ l^ielt, f(^affte man unter

ber Üiegierung be§ ^önig§ ©tani§lau§ ^uguft nad) 2Barfd)au, um fie im

ßöniglid)en ©d)loffe bort au^äufteUen^). 5)Kt ben belannten @efe|en ber

^'^tjfi! ftanb eine 5lnna'^mc trie biefe freilid) f(^on bamaü im SCßiberfprudje

;

bod) ber §ang jum äöunbcrbaren lic^ ha§ Unmöglidje möglich erfc^einen.

2;i^atfö(^li(^ reicht bie Sicfe be§ ^IReere§auge§ nic^t unter fünfzig ^eter, unb

3toar nur in beffen ^Jlitte, toä^rcnb man an ben 9tänbern bie @ronitblöde,

bie am SSoben lagern, burc^ bie tlare f^lut^ burd)fd)immcrn fielet.

M 2ßäre mit Äupfcrbcri^ ju überiet3cn.

2) 5PoIniicl) „Rysy".

^) Ludwik Zejszner, Podhale, potuocna pochytosc Tatrow. ßiblioteka

Warszawska. 1849. I. p. 541.

^
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®a§ geröumiqe 6(^u|^au§ am ©ee ift htm öerbienten Srforfi^er ber

ßentralfarpat^en, h^m ©eologen unb einftigen polntfc^cn Untexttc§t5mini[ter

@tani§Iau§ <Bia^k ju ß^ren <Bta^k^^au^ genannt Sorben. Staö^ic ^atte

im ^dijxt 1804 bie ßenttaüar^at^en bereift, bamotö au(i) bie 2omnt|er ©^i|e

unb ben ^rioän Beftiegen unb in einem umfangretd^en äßer! hk geologifc^en

SSei'^ältniffe jeneg ©e6itge§ üot^üglicf) geid)ilbert ^).

SSei 5Jtorgengrauen traten h3ir am nö^ften 2;age Dor bo§ §au». £er See

fcdlief no(^ gebüßt in bunüe Schatten. £a plö^(ic§ loberte e§ auf in ben

©ipfeln ber S^erge, unb eine @pi|e eut.^ünbete fic§ nac^ ber anberen. Sie

glüf)ten erft tüie (^ifen, bann tüie leuc^tenbes ©olb; enblict) tnurben fie ftro{)=

geI6, unb lange jitternbe ©trafen fuct)ten läng§ ber fc^arfen ©raten unb
ben fc^artigen dämmen i^ren 2öeg. Ueber htn bunflen ©ee lief ein teifer

©c|auer; e§ !röufelte fid) feine Oberfläche — er eriüac^te. ^cün tüurben nun=

me:^r feine §Iut:^en, er öffnete fein blaue« 5luge unb blidte empor ju ben

leud^tenben (S)ipfeln. ^m^^e^ tiefen fen!ten fic^ bie Siebter abtoörtg an ben

SSergen; bie fteilen Reifen befamen §arbe unb 6)eftalt; ha^ 2ic§t mobellirte

fie mit ßünftler^anb unb löfte in betüegte fyormen auf bie juüor f(^einbar glatten

fyläd^en. Snblic^ glitt ein ©onnenftrafjl bi§ jum ©ee ^inab unb fcf)ien fic^

in feine glut^^en ju öerfenfen.

2Bir festen auf einem gloB über ben ©ee unb fliegen an ber geUtüanb,

3tDifd§en ßrumm^olj unb 3lröen, jum ©(^tnar^en ©ee empor. ©0 nennen

biefen oberen ©ee bie (Sörale, tüä^renb er in 9fieife!§anbbü(^ern meift als baö

eigentliche 5}teerauge gilt, ©eine ^lut^en finb fd)tüar3, unb fc^aurig = tüilb

erfc^einen bie ringsum aufragenben, mit langen ©c^neeftreifen öerbrämten

Reifen. ^Ibgeftür^te ©t^neemaffcn fc^tüimmen oft, bie Trauer im Silbe nocl)

fteigernb, auf htm fc^toarjen Söaffer. 3)a§ gan^e S^al ift mit ©ranitblöcfen

überfc^üttet, unb nur ber Querriegel, auf ben töit junäc^ft gelangen, jeigt

fpärlid^en $Pflan5eult)uc^§. 2Bir bliden öon bort ^inab. S)a» 53leerauge

liegt 3u unferen ^^üBen; bunlelblau in ber Wxik, mit lic^tgrünem Ü^anb, fo

red)t ha^ leud^tenbe 5luge in bem glän^enben ©eficber eine§ ^^faues.

2)ie 5Jleeraugfpi^e ragt unmittelbar über ben ©d)tt)ar3en ©ee empor. 53ian

mu^ noc^ ueuni^unbertunbjtoanjig 5}hter ^ö^er fteigen, um, nidjt ganj ol)ne

^M^e, in brei biB Pier ©tunben biefen Gipfel 3U erreichen, ^i'i^äc^ft folgt

man nörblid^ unb öftlii^ bem Ufer be§ ©ee», bann gel)t e§ toeiter l)inauf

übet ^el§blöde, über ©eröE unb ©teine. 5)^on gelangt in eine fteile 9^inne,

bie fid) f(^lie§lic§ !aminartig öerengt unb ganj bun!el Inirb. ^]Jian mu§ oon

einem guten güt)rer begleitet fein unb felbft and) nid)t jeben föefc^idec' er=

mangeln, ßiferne klammern f)elfen über bie fd)töierigften ©teEen bintneg.

5Rit einer toirllidjen @efa^r ift ber 5lufftieg nid)t Derbunben; leichter übrigen«

al§ on biefer ©citc lö§t er [lä) üon ©üben ber auC'fül)ren. ©(^tniubclfrci

muB unter allen Umftänben ber äßanberer fein, ber fic^ in bie ©ipfcl ber

^o^en 5Iatra l)inaufmagt. ^ft er baS nid)t, fo berlcibet ibm, auc^ nad) übcr=

ftanbenem Sluffticg, ber ©ebanle an ben 9{üdlüeg ben ÖicuuB. 0>roBartig ift

aber ber @inbrud, ber xi)n auf bem ©ipfel ber ^Jteeraugfpi^e crloartet.

^) Ziemiorodztwie Karpatow i inujch gor i rownin Polski. Warschawa 1815.
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^n f(^Quei-li(i)e liefen ftürjett bie ^elStodnbe be§ „@ane!" ^) öftltc^ t3on

ber 5J^eetaugl>i^e t)tna6. §intex betfelöen fteigt gu f(i)lr)tnbelnber .^ö^e bie

©etlSbotfet 3)oppelfpt|e auf. äBeiter tei^^en ft(^ alle bie ©ipfel aneinanber,

toelc^c bie §o^e Satxa im Dften Bc^errfd^en, ein ß^efc^led^t gewaltiger ©iganten

mit gtanitnet ©tirn. 6ic [tel)en Beijammen im mächtigen S5ogen, iüeld^er

hjeit^in Bi§ in bie SSöIer ^alfalpen reicht. Sübtt)äx-t§ eti^eben fid§ ü6er bie

sacfigen ©rate, in gcbrungenen, gejonberten ^[l^affen, tüie ^cftung§ruinen mit

geborftcnen Stürmen unb jerfaHenen Rinnen, bie Satra^Spi^e, bie SSaftei, ber

^riöän unb fonft no(^ alle bie ©ipfel, tnelc^ü ben ßforberfee umraljmen.

S)ann fd^liefeen ]xä) im 5lorbtüeften in troftlofer Dzbc bie nocJten S3erge an,

bie in bem (Sipfel ber 6tüinnica münben. ^m 9lorben bel^errfd^t bie fc^lan!e

3)6ne§fpi|e, mit fd^arfem (5)i:pfcl nacl) bem §immel toeifenb, ba§ er'^abene

SSilb. 3)arü6er unb boätnifd^en taud)t ber M\d toeit^in in bie ^erne. @r

öerliert fic§ im 9iorben in ben galijifi^en Serg^ügen, bie Bläulich über grünen

glätten fc^immern ; im ©üben rui^t er auf ben bunüen Sßälbern, mit toelc^en

bie niebere 2:atra i^re §ö^en fc^müif t ; im Sßeften enblic^ fd)tt)eift er über bie

runblic^en kuppen, bie, in milb=h3elligen Jietten aneinanber gereil^t, in ben

Siptauer 5llpen fic^ bereinigen. §inter biefem äßeEenmeer ftanb aber am
|)ori5ont, fd§arf umfd^rieBen unb uuBetüegt, eine l^o^e 2ßol!enmauer, leuc^tenb

unb Blenbenbiüei^, SSergen gleid)enb mit etoigem @d)nec.

35on ben öielcn hochgelegenen @een, bie ben Steij ber §o!^en ^atro fo

h)ir!ung§t)ott fteigern, geigen fic^ nic^t tüeniger oly gtüölf :§ier bem 35li(f erfc^loffen.

— 6in unermeßlicher 6d)luub öffnet fid) -uorbltJörtS gu ben ^ü§en beö S9e=

fd)auer§, unb inenn er fid) über il)n neigt, fo ift i^m, ol§ iDenn ade ßuft=

maffen be§ 3ftaume§ öiBrirten ; er fü^lt, ha% bie S^iefe i^n an^ie^t ; ber 5lt^em

erftarrt in feiner SSruft; unlT)itt!ürli(^ tlammert er fid^ feft an ben Reifen.

Oloftige ^hdz jeic^nen bie fteilen SQJänbe, tüeiße Streifen burdjfurd^en hen

5l6!^ang unb gli|ern tüie !rt)ftaÜiuif(^e§ Salj in ber Sonne, ©oua unten

leuchtet ber Sd^toarge See tüie gefdjmolgeneä SSlei unb iüirft glü!§enbe ü\d)t=

maffen gegen ben ^immel. Dieben il^m blickt unbetüegt ha§ llare 5}leerauge

au§ feiner granitnen Umfaffung l^eröor. ®ie grofd)feen, bie S5ö!§mifd§en Seen,

ber 6i»fee reiben fid^ im Often unb 5lorben aneinanber ; im Süben fd^immert

Blau ber ßforberfee, unb jene leud)tenbe ^^läd^e im DIorbrtieften, bie flimmernbe

Strahlen au§ tüeiter f^erne un§ entgegenfenbet, ha§ ift ein Sfieil jeneä See§,

ben tüir am ^otürat ju unferen ^üßen liegen fa^en.

5Jlan ift tüie toertüirrt öon biefer ^ülle be§ (5)efd^auten, öermag e§ faum

gu orbnen unb jum ©efammteinbrudE gu bereinigen. 5lud) fpäter ftrengt bie

@inBilbung§!raft fid) DcrgeBltd^ an, bai SSilb tüieber l^er^ufteHen, unb bann

finb e§ bie nadtcn gel§maffen be§ tuilben @ane!, bie fid^ öor ba^ geiftige

5luge brängen. Sie tt)ad)fen immer mächtiger an unb füllen f(^lie§lid) ba»

@efid)tyfelb ; alfo muß tüo^l ber fdjauerlic^ erhabene ©inbrud, ben fie auf

uns mad)ten, am ticffteu unferem Reifte fid) eingeprägt !§aBen.

') 2öütbe in ben 3Upcn etwa Jtan.^cl gcnonnt werben; füv bie wörtliche Ue6erfc^ung bon

&and fte()t nur ba^ äüort sBalfon 3ur äJerfügung.
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Dod^ auc^ ber tobte (^ranitgipfet ber 9J^ecrnngfpi^e ift ntc^t oon altem

SeBen entblößt. @eI6ft bie ©emStüui*;^ (Doroniciini hirsutum) tungt ftc^ noc^

311 bemfettien t)inauf. 5ll§ tüottte ftc intern 9kmen @^te Titacf)en, ift fie 6{§

auf biefe fteilcn Reifen, 2500 5)letei- §od), ben Öemfen gefolgt, ©ie 6lieb bort

mä)i aüetn, benn aiid^ bet xöt^lic^c .f)a^nenfu^ bex Ö5letfct)er (Kanunculus

»lacialis) , ber blaue geftreifte (Sn^ian (Gentiana frigida) , ba§ tiebtic^ blaue

5llpeuöergi§meinn{(^t (Myosotis alpestris), einige 6teinbre(f)orten uub (Sräfer

fanben fic^ bereit, bort in SSertiefungen uub ©polten ben ©türmen ju trogen.

Hnterl^alb be§ ®ipfel§ ergänzten tnir unfern ^lumenf(^o| bux^ ben fctt=

glänjenben tnei^en 5llpen-^al)nenfu^ (Kanunculus alpestris), ha^i tuin^ige 9iuf)r=

!raut (Gnaphalium supinum) mit gelbli(^=loei^em Äöpfc^en unb bie fc^öne,

!rie(^enbe ^lelfeutnur^ (Geuni reptans) mit i^ren leurf)tenb gelben, auffollenb

großen Slütl^en \).

äßäl^renb lt)ir obtoärtS fliegen, touc^ten leichte Giebel on ben ©ipfeln ber

S3erge auf; balb luaren tnir öon bi(^ten Sßolfen umgeben, unb al§ tüir

ha§ 5)leerauge erreichten, begann e§ 3U regnen, ©roße Sßaffertropfen fielen

in ben ©ee unb ,^ei(^neten feine Oberfläche mit öerlüorrenen Ütingen. SBalb

fen!tc ft(^ ber SBolfenfc^leier bi§ jur ©eeftä(^e Ijinab, unb ba§ (^uöor fo leuc^tenbe

5Reerauge inurbe mott unb grou. Srüb unb traurig fc^aute es je^t empor

äu ben üerfc^leierten SSergen.

XX.

SBir nol^men Slbfc^ieb Pon ber ^ol^en Satro unb tuanbten uns nac^ 5iorben.

2Bir tüoöten bem Sauf be§ ^unajec folgen, ber feinen 2Beg fic^ norbluört§

burd)§ Gebirge bal)ut. Sßir liatten on feiner Sßiege im 2f)ol öon ^ockieli»!o

geftonben unb tuollteu ibn auc^ betounbern, mie er ,al§ Jüngling mit Uugcftüm

ben Mippenfol! ber ^ieninen bur(^bri(^t. £)iefer 2)urd)bruc^ ber ^pieninen birgt

eine glitte molerifd)er 33ilber unb ift oui^ tuieber fo eigenortig in feiner Söirfung,

ba'^ ft(^ ii)m loum etU)o§ ?le^nlic^e§ on onbercn Orten ^^ur ©eile ftctten licfee.

SCßirllid) fc^ijn Jnirb bie SBofferfo^rt auf bem S)unoiec aber erft Dom 9totben

Mofter an, bo^er e§ rat{)fam ift, fie bort erft aufzutreten, äßir legten bie

©trecfe bt§ bo'^in im Söogen äurütf unb rofteten bann am rechten Ufer be^

§luffe§ unter uralten Sinbcn. 5ln berfelben ©tette müubet am S^unojec bo»

Z^al be§ !§eiligen 5lntoniu§, Jno ätnifrfieu ben iöäumen, gonj in ber 5iä^e, baS

^olb Perfottene 9iot!^e ^lofter ftd^ öerbirgt.

©ein Urfprnng rcid^t bi§ in ben Slufong bc» 14. 3!af)^bunbert» jurütf.

SSenonnt inurbe e§ nod) ben rotl)cn ©d)inbeln, bie einft fein 3)a(^ bellcibet

l^oben. @§ tüurbe öon .»Roloö, einem ©ol)u bey ^ipfer förofeu ÜJpcolpl), im

3o^re 1319 gegrünbet. @r tjoffte burct) biefe %[]ai ben 5Jtorb jn füt)neu, hcn

er on i^riebric^, bem ©o!^ne be§ !S^p\n ©rofen ^trnolb, begongen l)atte. ^Oy

ßlofter tüurbc öon ."(lart^äufer^^JJiöndjen bc,^ogcn. ^u }yo\c\c namliaftcr

©djenlungeu flieg beffen 2Bot)lftanb. Xie ©cbäl^c, bie man in feinen 'lliauevn

M lieber auf bei" latraiptlje rtefuitbeiie "l.sfUuiieit Heriil. 3ii')i-"'-Hu1) be-> uiuvu-ifcl)en
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betBorgen toä^nte, tnctftcn balb frembe ^abgiex. 60 iüiixbc ba§ Älofter

h)iebci;I)olt überfallen unb 1433, ju bet nämlid^en 3eit, in tnclcf^er bie §ujftten

ba§ ganjc ^ipfer Sanb öextüüfteten, öon Üiäitbern au§geplünbext. (S§ etl^olte

fi(^ nie bon bicfcm Schlag, bo qu(^ bie 3etten ber Steformation feinem ©ebei()en

nict)t mcr)r günftig iDaren, nnb "^öxte im ^af)x^ 1563 gu bcftel^cn anf, tüurbe

ober um ha^ ^ai]x 1705 al§ ßamalbulenfex ^loftex mit bem Flamen

Eremus Conventus Montis Coronae öon 5ieuem errichtet. f)iefer ^lame gibt

bie ^ebeutung hex öiet 5tnfang§bn(^ftaben an, Ineldie l^cute no(^ an ben 9luinen

äu ernennen finb. @ine S5crorbnung ^ofcp'^'g IL :^ob bann im 3o!)xc 1787 bie

ßamalbnienfcx, ebenfo tüic ou(^ alle geiftli(^en Dxben onf, bie fid^ nid)t mit

^ranfenpflcgc, Seelfoxgc obex Untexxi(^t befaßten. S)uxd) ©(^en!ung gelangte

ba§ 9iot()e \^loftex fd)licBIi(^ im S^W 1820 in ben SSefi^ bc? gtic(^if(i)=

!atf)oIifd)cn bifrf}öfli(^cn SapitelS üon ©pexie».

Unter jenen alten ßinben am Ufex be§ S)nnaiec, bie un§ jc^t ilircn bi(^ten

©(Ratten fpcnbeten, mögen einft bie ^axtI)äufcx=5]Rön(^e, fpötex and) bie (5amal=

bulenfex gexu^t ^aben. S)ex llebexlieferung nai^ Rotten biefe ^äume fd)on

ein 5llter öon taufenb :3öt)^"en erreicht. S)od) ba§ 5llter ber 23äume tr)irb in

allen Sagen überfd)ä|t, nnb I00 bie geftfteHung be§felben bnrd) ^Ib^ä^lung

ber ^a^reöringe irixtlic^ mi^glic^ tuuxbe, l^aben fi(^ ftet§ iüeit gexingexe äöert^e

ergeben, ^n ber ST^at !ann aber bie 6ommerlinbe (Tilia platyphyllos) ein

fe!^r ^ol)eö Sllter erreichen unb il)re £cben§bauer fic^ ino^l bi§ über ein Sal§r=

taufenb erftxeden.

2)a§ f^Io^, tüelc^eg un§ nad| bem S3abeoxt ©jqatöuica ^) txagcn foHte,

lt)ar nunmeljr bereit. S)ie (Sörale Ratten eine ^In^al^l öon ßä^nen 3ufammen=

gebunben, um e§ I)er5ufteHen. 5luf je ^toei ^erfonen neljmcn fie einen ^a!^n.

3töeimal bnr(^bri(^t ber ^unajec bie ^al!maffen ber ^pieninen. 6ein

tüilb auffd)äumenbe§ 235affer ba^nt fid) in 3al)lreic^en äßinbungen gtuifc^en

[teil auffteigcnben flippen ben äßeg. £)er erfte 2)urd)brui^ finbct fd)on früt)er

bei ber Surg öon ßt^orftl^n ftatt. 3)ort ragen auf rot!^en ©anbfteinfelfen über

htm S)unaiec bie Otuinen jener f^efte, bie einft beftimmt tüar, bie ßJren^e öon

$Poten gegen Ungarn ju fdjü^cn. @§ tüar bie ältefte SSurg $Polen§, bie fd^on

im ^atjxt 124G öon bem polnifc^en (S;!^roniftcn 2)lugof3 erluöl^nt tüirb. ^afimix

bex ®xo^e öon $polen l^atte fie betöo^nt, unb fie biente bann mel^xfac^ polnifd^en

Königen pm 5lufent^alt. SSefonber§ gefc^a^ ha§ jur ^di ber ^agellonen,

h)o fo innige SSe3iel)ungen ^^olen mit Ungarn öerbanben. 5luf ber Suxg
ß^oxftt)!! töax c§ aud), tüo bex toiferlid)e (^efanbte jene Summe augge^ol^lt

erl)ielt, für töeld)e Sigi§munb 1412 bie S^p\ex Stäbte öerpfänbet l^atte, in

©olb, 155,400 ungarifdje S)ucaten. ^m ^a^re 1790 fd^lug bex SSli^ in bie

Suxg ein, unb fie ging gxö^tentf)eil§ in flammen auf.

^töifc^en bem Ütot^en Moftcx unb S^qatnnica bilbet bex f)unajec bie

gali^ifd)=ungaxifd)e ©xen^e, töeitexl)in lücxben feine beiben Ufex töiebex polnifd).—
S)ie xafdjc fval^xt auf bem xeifeenben f^lu§ bouext nux anbext!§alb Stunben.

Sic ift öon Einfang bi§ ^ule^t öon au^exoxbentlic^ malexifc^ex SBixfung unb

') Sdjtid^aiunica auljujpiTdjcn.
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p^antaftifc^ Inic ein romantiic^ei* 2;raum. 5pfeili(^neII fließt ba§ i^lo^ ü6er ha§

aufbraufenoe 2JBaffer, bann gleitet e§ xuf)iger auf ber geebneten ^tut^. 53lit

neuer §aft eilt c» einem greifen gu, e§ ift, als; muffe es an bemfelOen ^tx=

f(^cllen; boc^ mit rafc^er SBenbung änbett e§ feinen Sauf unb ftreift nur leife

bie [teil auffteigenbe Sßanb. 6ine breite f^^elSmaffc öerfperrt fe^t ben ?^luB;

er fd^eint an i§r ju enbigen, ber SBerg bort bie äßeEen 3U üerfd^lingen; boc^

neue SSo^nen t^un fic^ plö^icl) auf, unb ha^ be^enbc ^^oB ftür,3t in fie hinein.

Sc^äumenb übertuöl^en ftd) bie ©etoäffcr; ba§ g^oB ftreift nur bie Mmme
unb fe^t feinen ßauf gegen neue ^inberniffe fort. §ier unb bort lüirft ein

tro^iger gel» ba§ erzürnte Sßaffer ^urücE auf ba§ fylo^. ßiligft fc^öpfen ey

bie f^lijfeer auy ben ßäf)nen, unb lnd)t gleiten biefe Inieber über bie öö^en
ber ^luf^. 5Jatfenb unb fteil fteigen bie Reifen Don aiicn Seiten empor unb

öerengen bie ^a!§n. Sie SSeüe fd)h)illt, unb mit Ungeftüm ftür^t fie in bie

©(^lud)t.

3unäd)ft eilt ber reiBcnbe Strom Dom 9iot^en ßlofter gerabeau§, bem

^ronenberg ^u, al§ hJollte er i!^n burd)bred)en; bo(^ plij|lic^ öffnet fid) n)eft=

tüärtg bie ^a^n, unb ha§ f5^lo§ biegt in biefelbe ein. S)a ergebt ber gallen^

ftein feine Stirn ftolj jum |)immel; feinen gu^ umfpült ein !rl)ftaEf)eller

^aä), ber fic^ jum £unajec gefeilt. 2Bie ein Slblerljorft tl)ronte einft im Zi)aU

bem biefer SSac^ entftrömte, eine S5urg auf l)of)em ^^elfen. S)ic^ter Urlüalb

berbarg fie Dor ben fpal)enben Soliden, ©inige Srümmerrefte bejeic^ncn noc^

i§re Stätte. Sie frönte ben ^onigunbenfcl§, unb in i^re ^Jiauern flüchtete

einft bie ©ema^lin be§ polnifcl)en .Sönigg ^ole»lauy, jene ^eilige ßonigunbe,

bie ber Sage nac^ beim Stnbrange ber Sataren ha^ S5ol! ber 58erge nac^ bem

ST^ol Don ^okieligfo geleitet l)atte. 3)ie „^eilige ^inga", — unter biefem Diamen

öerel^rt fie l^eute no(^ ha§ 3}ol!, lüurbe nad) ßönig S3oleslau§' 2obe ^riorin

be^ Mofter§ Sancta ßlara in 5llt=Sanbec, unb al§ im ^a^re 1259 unter ber

Ütegierung ße§ä!o'§ be§ Si^tnarjcn bie Sataren jum älneiten ^Dlale $)3olen

überf(^tt)emmten, fndjte fie Dor benfelben, jugleid) mit fieb^yg 5{onnen, in biefer

f^elfenburg fid) ^u retten. jDte fylü(^tenben rtiurben Don ben Sataren Derfolgt,

boc^ ade Später pUte ein fo bid)ter Giebel ein, ha^ bie Sataren bie ^urg
mä)i gu entbeden Dermo(^ten. ^m 23ol! ^errfc^t ber ©laube, e» l^ötten 6ngel

einft biefe Surg erbaut. S)en Singen ber .^nffiten blieb fie aber boc^ nid^t

Derborgen; fie eroberten unb jerftörten fie, annäfjernb jn bcrfelben 3cit, in

n)eld)er and) ha§ 9ioti§e .^lofter geplünbert tnurbe.

@nblo§ folgen bie f^elfen aufeinanber ju ben beiben Seiten be» reißenben

l^luffeS. S)o§ ^ilb änbert fid) bei jcber neuen SBinbung. S)a plö^lic^ fc^ien

e§ un§, al§ :^ätte eine lüei^e Sßolfe über bie SBafferfläc^e fid^ gelegt, unb al»

muffe unfer f^lofe balb in i!§r Derfc^toinben. ^^oc^ in ber DMl)c löfte fic^ ber

Diebelballen in ÜJt^riaben Don ©intagifliegen auf. @§ tüar mie ein Sc^nee=

fturm, in ben mir fe^t tont^ten, ein 3Birbel a\i§ lebenben ^loden. Sic nal)en

Ufer entf{^manben bem S3lidc faft gän,^lic^; ba» ^yloB trurbe balb mciB tuic

Don frifc^ gefallenem S(^nee. S)ie Sonne, bie yim Untergänge neigte, marf
i^^re legten Stral)len in biefe Icbenbe äöolfe unb büüte in rofigen Sdjimmcr
ben öod)3eit§reigen, ben ^tl)riaben fc^lanfer Sl)lpt)iben über bem raufd)enben
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äBoffer au^fü^rten, unb her hah gon^e 3)afeiu biefer äöefen in fi(^ einfc^lie^t.

Sie tüirbcln burdieinanbet 16i§ jur @vfc^öpfung, ben Tiäd)ften ©onnenaufgang
tücrben fic !Qum nocCj feigen. — ©d^on öon 5tlter§ ^er Inaxen biefe e^^emeren

äöefen begannt, bie, toie ßlaubiiiä %d\a\m§ Berichtet, ju tux^ leben, um eigenes

Unglütf äu füllten ober frentbeg fc^ouen ju !önnen. ^q felbft jene S3egierbe,

bie hn |)unger lücdt, bleibt il§nen erfpart; fie bebürfen tüä^renb i^re§ faxten

S)aicin§ nid)t ber ^lol^rung, fönnten auä) folc^e nid^t ju fii^ nehmen, ba il^te

53^unbh)cx!3cuge ganj unenttüitfelt nnb unter einem großen ßopffdjilb öerftec!t

finb. 3)agegen nel)men iljre großen 5lugen faft ben ganzen .^opf ein; fo

lönnen fie in ber gegenfeitigen ^etrad^tung ööllig aufgeben. — Sie :|)rofaif(i)e

5lufgabe ber @rnäl)rung fällt ben Sarüen biefer ©efi^öpfe ju, unb fie iüibmen

fid) berfelben mit fo großem 6ifer, hü^ man fie aU Heine 9taubt!^iere be^cid^nen

!ann. ®iefe Saröen leben im SBaffer, graben fic!^ aud) ©äuge im Uferf(^lamm.

2)ann tuerben fie jum „©ubimago" unb be^ie^en ba§ ßanb. S)amit ^aben

fie ben .^ö^e|3un!t i^rer @nttüidlung aber nod) nid)t erreidjt, benn bog ©ubimago

tft plump, ^at bide fur§e ©lieber unb lüirb t)on einer fdjlotternben, mi^farbigen

^aut um^üEt. ^oä) e§ beeilt fi(^, biefe glitte abgutoerfen, 3eigt \iä) nun al§

„^mago" in einer öerllärten ©eftalt, entfaltet bie garten §le|flügel on bem
fc^lanfen ßeib unb f(^h)ingt ftc§ empor in bie ßüfte. S)ie §aut bleibt tüie

eine 5Jla§fe an htm Orte ^aften, tüo bie ©Ijlp^ibe i^re Befreiung fanb. —
2)ie mildjmei^en ©t)lp^iben, bie un§ umfd)tüörmten, toerben Palingeuia virgo

genannt; e§ ift jene 2lrt, tüelc^e bie franjöfifd^en ^ifd^er an ber ©eine unb

5Jtarne al§ „5Jlanna" bezeichneten. 2ßo§ öon biefem 5Jlanna in§ äßaffer fäHt,

öerfdjlingen bie ^ifd^e al§ ledere ©peife.

3taf(^ glitt unfer glo^ über bie 2Bafferflöd)e, unb bod) blieben tüir öon

ber ©^lpl)ibenJDol!e umljüHt. @§ it)ax uns, al§ txieben tüix einex nod) un=

befannten (Segenb entgegen, al§ mü^te plö|lic^ ein gang neue§ ßanb au§ bem
5^ebel oox unfexen S3liden auftauchen. äßix!lid) toax auc§, ol§ fi(| bie ©^lp^iben=

toolfe 3u lid)tcn begann, ba§ SBilb gang öexänbext. ®ie Ufex !^atten fi(^

ertneitext, unfex SSlid xeic^te in bie ^^^exne unb !onnte übex gxüne §ügel

unb ^exge fc^meifen. 5lm naiven 5lbl)ange, täng§ be§ „9tut!^enif(^en Sa^e§",

ha in ben ©unajec münbet, tüuxben bie i^äufexxci!§en be§ 2)oxfe§ fi^tbax, ba§

bjm l)ciitigen SSabeoxt ©gqatonica ben Uxfpxung gab. — Saufenbe öon S5efu(^ern

öexfommeln fic^ !§iex aEjäl)xlic^ in bex Hoffnung, an ben !räftigen muriatifc^en

9iatron-ßit^ionquelten eine ßinberung it)rcr ßeiben gu finben.

3Btx mußten unfere 9ieife foxtfe^en, unb fo töuxben aÜe bie gxo^en @in=

bxüde, bie mix in biefen SSexgen empfangen !^atten, al§balb gu ©xinnexungen, bie

toix ben anbcxen lidjten ßxinnexuugen au§ unfexem ßeben anxei^ten. Oft abex

fe!^nen löix nn§ nad) ben l)immelonftxebenben (Sxaniten bex §ot)en Satxa

guxüd, unb manchmal aud^ glauben "mix im STxaum toiebex bie blauen ©een

unb bie leuij^tenben ©(^ö|e gu fd)auen, bie in il^xen liefen öexboxgen liegen;

l^aben toix bod^, in monbl)eEex 9lad)t, fie boxt in ge!^eimni^öoEem f^enex

funfein fe§en. 3}ielleic^t gel)t e§ aud^ un§ fo, mie ben ©d^a^gxöbexn in öex=

gangenen Reiten, unb toix gielien nodl) einmal ou§ nad^ bex ^o^en Satxa, um
biefe ©dl)ä^e gu Ijebcn.



(30. ^iobeniber 1897.)

[^adjbtucf unterjagt.]

(Seine but(^gett?ü(^ten 5Mc^te

^abcn unfern 1a% gebellt,

©oet^e.

23oi; btetunböietäig ^a^ren, in bet Dftexmeffe 1854, exjc^ien ber erfte SSonb

ber „9iöTnif(i§en ©efd)ic()te" öon S^eobor 5)tommfcn. ^n ben beiben näc^ften

Sagten folgten bex jtüeite unb bxitte S5anb unb naä) longer $I?aufe 1885, mit

Uefietf^xingung be§ öicxten, bex fünfte. 33on ben bxei exften ^änben ftnb big

ie|t je aäjt, üom fünften 2Banbe öiex ftäxtexe hinflogen an§gegeben tuoxben.

oneben exfd^ienen Uebexfe^ungen in§ gxan^öfifc^e , @nglif(^e, ^talienifc^e,

9iuffif(^e, 5PDlnif(^e, S:pQnif(?§e unb bieHei(i)t no(^ anbexe Spröden unb jum

2;i^eil in me!^xfac§en ^u§gaben. 3)iefex gxo^e äußere @xfolg be§ äßexfcö fpxid)t

um fo bexebtex füx ben inneren SBext^, aU tnenigftcng in £)eutfd)Ionb gelcf)rte

3ßer!e, mit toenigen ^u§naf)men, nur einen üeinen Sefex!xei§ unb einen no(^

üeinexen ^äufex!xei§ ju finben pflegen unb bie fogenannten ^ij^^exen @efell=

f(^aft§fd)i(^ten bei un§ eine engexe Söexü^xung mit bex @eW)xfam!eit unb ben

(Sele^xten !aum al§ ftanbe§gemäfe exac^ten. Unb ein gele^xte§ äßexf ift 5}ionnnien'§

„9tömifc^e @efc|i(^te" aGexbingg, tüenn anä) in i§x auf jeben gelef)xten

^ppaxat, auf xeii^lii^e Zitate, polemifc^c ©scuxfe, ja oud) auf 3lnmerfungen

unter bem 5J;ejte ober in einem ?lnl^ange faft gan^ 33cr3i(i)t getl^an ift. 5Hxgenb»

fpüxt bex Sefex ßampengexuc^ , nixgcubS ben ©taub bex Folianten, nodj hen

<5c^utt bex txümmexl)aften Uebexliefexung. ^nxä) ha§ ßknie be§ 3}exfaffcxy ift

]§ier bie äßiffenfc^aft ber <5d)önl)eit jugcreift, ^um ^unfttncrt geabelt, unb

9iid)t ber 5Jiaffc qualHoü abgerungen,

©d)lanf unb letrfjt, une an§ bem ^Uä)i^ gesprungen,

©tefjt ha^ S3ilb Dor bem cnt,5Üfften 3^Iicf.

Unb bo(^, tüeld)c l§ei§e 5lrbeit, \vdä)c bis in» kleine unb ^leinfte ein=

ge'^enben Untexfud)ungen, lüeldje fdjtoexen ^Uicifcl über 6nntl)eilung unb (^)rup=

pierung be§ @toffe§ unb lücldje S5erlcgent)eiten über bie leibigen 's^üdcn in ber

Ueberliefexung tüaxen bex leisten (Normung unb Raffung be» 9.l^er!c§ iioran=

{legangen! 3)a§ geigen an^ ciujelne -ileuBeruugeu in 3?riefcu an ben 3>ex«
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leget, ^a l^ei^t e§ einmal: „£ie ^^xan £){ftotic i[t fo gtünblic^ .tnit ßütfen

öctfel^en', bafe ba§ ^liefen imb SSerbedEen eine Äunft ift iinb eine 5piagc bagu;"

nnb ein onbermal: „lle6tigen§ Bin ic^ fleißig am Diertcn S3u(^e, tüel(^e§ id^

gern fertig l^ätte, e^c id) ha§ brittc on ©ie a6fcf)iden muB; ba§ p fdjeiben,

ioai (Sott ,3uiammengefügt ^at, ift eine fi^tuete ^unft, nnb biefe @in= unb

5l6f(^nitte machen mix manche 5iot^." Unb al§ er ben 6(^Iu^ be§ ^anu=
fcripteg jnm erften SSanbe einfcnbet, fct)rei6t er: „@nbli(^, enblic^, enblic§,

mein lieber ^yrennb, tnerben Sie fagcn. ^a^^o^I ift e§ arg, a6er ourf) bie

5)iü^e war gren^enlo« ; man fte^t e§ ber 5tr6eit nicfjt an, toa» für 5piage nnb

(5)ertiiffen§6tffe barin fteden."

5hm gctüiB- „rinnen mu^ ber ©(i)tociB, foE ha§ 3Ser! ben 5}leifter loben."

5l6er !^ier lobte ee and} feinen DJleifter. fyreilic^ fehlte e» nac^ bem @rf(^einen

nid)t an ©egnern, bie im @in,^elnen mannigfacl) anbere 5Jteinnngen öertraten

olö 5[Rommfen, unb nic^t an 5^i3rglern, bie burc^ 5luöftellungen an Äleinig=

leiten ftd) nnb anberen bie ^^reube an bem großen äßurfe be§ ©anjen üerborben,

aber im 3lttgemeinen trar bie 2ßir!ung eine gerabe^u ungeheure. £)te 2Biffen=

fcf)aft ber @efc§i(^tfc^rei6ung ^atte mit biefem ißuc^e einmal tüieber, tüte

feiten, i!^re Söebeutung für ha^ S]erftänbniB ber ©egentüart barget^an. 3)te

ölte ^tii be§ rijmifc^en 9ieic^e§ lebte öor bem erftounten SSlide ber ^leu^eit

unb h)tr!te ouf fte nic^t nur bele^renb, fonbern ^ünbenb, unb ba§ politifc^e

^ntereffe tourbc mit biefem SBerte in fo tueiten Greifen angeregt, iüie !aum

je öor!^er bur(^ ein SSu(^ , gefc^meige benn burc^ ein Sud) ber @ele!^rfam!eit.

^lo&i nie tüo^l tüaren bie gctüaltigen G^araltere 5Homö fo fc^orf aufgefaßt

unb fo in il)rer bolten ©riJ^e bargeftettt tüorben, unb nod) niemals umge!e!§rt

bie falf(^en (Srij^en in ber römifdjen @efd)id)te, bie, o§ne gro^ gu fein, in ber

@ef(|id)te big^er ol§ gro§ gegolten Ratten, fo f(^onung§lo§ in il§rer §o!§l^eit

unb |)alb^eit blo^gefteHt toorben. £)er ©efc^i(^töforfd)er f(^eute fid) nid)t,

^Partei ju ne^^men unb in lebhafter 2eibenfd)aftli(^feit feine Siebe unb feine

Sßerad)tung gegen bie einselnen ^erüorragenben föcftalten !lat jum 5lu§brud

gn bringen. 5lber fein 5lffect ift fo berebt, fo tuabr, fo ftttltd§ ernft, ha% ber

£efer fortgeriffen tüirb in ber öulbigung ber großen 6^ara!tere tüte in ber

5!)ii^ac^tung ber ©c^eingrijfeen. ^Jflxt einem Sd)loge lüor ber beim 6rfd)einen

be» erften Sanbes feiner „9iömifc^cn @efd)id)te" erft fec^sunbbrei^igiö^rige

SSerfaffer ni(^t nur al§ einer ber erften (gelehrten — al§ folc^er galt er bei

ben fyac^genoffen bereits lüiberfpruc^sloe nac^ feinen bisherigen ettüa ^unbert=

unbfünfäig größeren ober !leineren 5lrbeiten — fonbern au(^ als einer ber

erften Sd^riftfteUer feiner 3^^^ tüeit über bie ©renken feine» Sßaterlanbes ^tn=

an§ betüunbernb ancrfannt. Plannte bod) noc^ jüngft ber @nglönber ßorb

Slcton in fetner ©röffnungSüorlefung als $Profeffor ju ßambribge am 11. ^unt

1895 5Jtommfen unb ben in,5lüifd)en üerftorbenen 2;rettfd)fe bie beiben größten

6d)riftftetter ber ©egenlüart.

I.

X^eobor 5Jiommfen lüurbe al§ bai ältefte .<ftinb feiner Altern am 30. 9lo=

tjember 1817 geboren. 3^er ©roBüater, ^^n§ ^Dtommfen, fc^etnt in ^ültl^oft

ein tleine» @et)öft befeffen ju ^aben, tüie anä) lüoI)l bie meiften S3ertüanbten



3um ncf)t3igften ©cOurtötaßc 2^cobor ÜJlommfen'i. 401

boxt obei- in bcn utnliegenben Drten anfäfftg traten. 5Iuc§ bet fc^ltc^te 2anh=

mann imb S^eic^öogt §nn§ ^Jlotnfen, ber ol§ 5Iulob{ba!t in bet Dlkt^ematif

unb 5[Rccf)anif einen gea(^tctcn ^fJamen gctüonnen f)at, toitb tjietteicfjt ju ben

35ettDanbten, tDcnn anä) ni(^t in getabe auffteigenbet fiinie, geboxt f}abcn. 3^ic

(Sxo^tnuttcr ^}axk, bie 2;od)tcr be» 5t5aftor§ ^o^anneö «Stepf^anus 5L^cf)ien in

§er§6üll, ftatb cxft 1835 im einunbacfjtgigften ßebenlia^re. ^i)x ältefter <Boi]n

^en§, geBoren ben 24. ^uni 1783, ein ^h^ittingSfinb , eth3ä^Ite ben 33erut

feine§ ntüttctlid^en (Sto^üotexa unb tüutbc 1817 aU S)iaconu§ naä:) ©arbing

Berufen, ©r tnar öerljeixat^et mit ©o:pr)ic 6lifa6et^ ßrumb^aar. S)a§ S^iaconat

in ^Qtbing tüar eine büxftige ^Pfarr[teile. 9ZeBen bem ©rttage eines ^farr=

adn§ öon ÖV 2 Rectal- ftanben bem S^ioconuS nur ein @et)alt üon 309,60 93]ar!

unferer 2BQf)rung unb etlna 240 5}lor! an ^ccibentien ^u. £a jcfjlid) bie Sorge

fogleit^ mit in ben jungen §au§[tanb ein, gumal ber ^Pfarrer 5}i:ommien auc§ ba^

ßlimo nic^t Oertragcn fonnte, öielfat^ !rän!elte, unb im Wai 1819 i^m ein

^tüeiter 6o§n gefioren tourbe, ber in ber 2^aufe ben Flamen 2:t)c§o ert)ielt. 60
toar e§ benn 6egreifti(^, baß ber S)iaconu§ in (Sarbing fid) balb um ein anbere§,

einträglicheres ^forramt, in gejünbcrer ©egenb be§ Sanbe» gelegen, 6etoar6.

91a(^ feinem Sßunfi^e erl)iclt er 1821 ba§ 3)iaconat in ClbeSloe. §ier oer=

me!§rte fid) bie fyamilie nod) um jtoei ©ö^ne unb eine Soc^ter, Don benen ber

eine ©o!^n frü^ geftorßcn ift. 5lu(^ ()ier tnaren bie ßinlünfte !arg, 6i» bem
S)iaconu§ naä) mel^r al» jtoanjigiöfiriger Sptigfeit in £)lbe§loe bie bortige erfte

^farrftetle ü6ertragen tüurbe, bie er bis ^u feinem am 18. ^^ebruar 1851 er=

folgten Sobe getoiffen^oft Oerfefjcn l^at. Gelegentlich feiner 3}erfe|ung§- unb

S5eförberung§gefuc^e ^aben feine S5orgefe|ten if)m einmüt^ig ein fd)öne» Crgon,

treue 5tmtöfü|rung , ^efi^eiben^eit unb einen frieblii^en ©inn Bejeugt. 3^on

feiner ©attin f)aht i^ nic§t§ 9Jä^ere§ erfaf)ren, unb anä) übet bie erfte .3ugenb=

3eit ber ßinber toei^ iä) nic^t§ ju Berichten ; reid) an foftfpieligen 33ergnügungcn

ift fie fidjer nic§t geJüefen, gumal ber Sßater and) no(^ feine bejaljrte 5Jtutter

unb nac§ einem Unglüd, t)ermutl)lid) einer Ueberfdjtürmmung in ben 5)hrf(^=

gegenben, auc^ feine öerarmten ©efdjloifter unterftü^te. ©0 toirb e-S für bie

Beiben ölteften ©ö^ne oieHeic^t eine ^Befreiung au§ brücfenben 3]ierf)ältniffen

getoefen fein, aU fie gleid),^eitig Beibe om 4. CctoBer 1834 in bie $rimo be»

6l)riftianeum§ ju 5lltona aufgenommen Irurbcn. bereits noc^ einem ^al)rc

traten Beibe in bie ©electa üBer, in ber fie Bi§ ^um 5l^ril 1838 oerBlieBen.

Sil^eobor ^lommfen erhielt Bei feinem SlBgange ha^ gro^e ©c^röber'fi^c ©tipen=

bium, nadjbem er am 6. 5lpril 1838 fid) nad§ ber ^eftimmung bes ©tiftery

mit einer lateinifc^en 'iH.chc öeroBfi^iebet l)atte, in ber er bie S}ortl)eile, bie bay

(IJljmnafium bem SSaterlanbe getrö^re, bar3ufteEen l)attc.

£)ay !i3niglid)e ^l^riftianeum , gcgrünbct im ^a1)xc 1738, tüar eine cigcn=

artige 5lnftalt , urfprünglid^ ein fogcnanntcy Gymnasium academicum, b. l).

ein ©Qmnofium, mit bem eine ©electa oerBunben mar, bereu ©c^ülern

•(^acultätSöorlefungen geBoten trurbcn. 5Die 3cit beS S^efudje-S biefcr ©electa,

in ber üBrigcn» ben ©c^ülern OiJUige ftubentifdje ^^-reitjeit Oergönnt linirbc,

h)arb Ü^nen al§ ©tubienjeit ongeredjuet, unb ey genügte, loenn fie nur !^inter=

l^er nod) mcnigfteuy ein ^'a^r l^inburd) eine llnioerfität bcfudjten. ^lan tuoHte
Seutfd&e SRunbfc^au. XXIV, 3. 26
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in ben üeinen Staaten, bte !etne eigene Uniüetfität !^atten, bie jungen

Stubirenben nid^t p frü^ in» 5tuölanb fcfiiifen. 2Iu§ fold^en a!abentif(^en

©^ntnaften !§aben fi(^ fpäter in einigen 6täbten felbftönbige Uniöerfitäten

enttüitfelt, lüie in Ütinteln, 5lltborf, ^elmftäbt, S)ui§6urg, Dlmnü^, ©ie^en,

Strasburg, 6i-langen, ^^i^^^^utf unb anbern. ^n ?lltona aber betüäl^tte fic^

bie 6inrid)tung auf bie 3)auer nic^t, fic tuurbe fc^on 1771 aufgel^oBen, unb

nur als ein S^ieft be§ alten Gymnasium academicum ttturbe ftatt ber 35or=

lefungen über ^acultöt§töiffenf(^aften bie 6electa al§ eine Dberclaffe bei=

behalten, in ber fc^ulmöBig nat^ feftetn Stunben^^lane unterriditet tüurbe unb

nur neben bem (Spra(i)untcrri(^t nod) ^^ilofopl^ie, 9Jlot!^emati! unb bie fi^bnen

Söilienfc^aften gelcl)rt Inerben foHten. dloä) je^t lonnte au§ ber ^rima ber

Uebergang ^ur Uniöerfität erfolgen, unb bie ©(|üler ber Selecta erl^ielten bei

i!§rem (Eintritt eine befonbere lateinifc^e 53tatrifel. S)ur(^ Uneinigfeit im

Se!§rercoltegium, fotnie burc^ ein ungebunbene» Seben ber 6electaner, ba§ auc^

auf bo§ SSer^alten ber anberen ©(f)üler ungünftig eintuirtte, öerlor ba§

6§riftianeum allmä^lic^ an Slnfe^en, bi§ e§, al§ 6gger§ 1828 ha§ Directorat

übernahm, öon 9leuem aufblühte, ä^or aßen £)ingen tourbe je|t öon ben

Scl)ülern fleißig gearbeitet, unb fie fü!§lten fic^ tt)o!^l auf ber 5lnftalt, fo ha^

bie meiften no(^ ein ober mehrere ^a^re auc§ in ber ©electa blieben.

£er ©tunbenplan umfaßte ^ier ^toei ©tunben S^eologie, brei ©tunben

ßicero, ^tnei ©tunben öoraj, ^toei ©tunben Zacituö, ^toei ©tunben loteinifi^e

©tilübung, brei ©tunben ^T^ul^bibeS, jtnei ©tunben ©opt)o!le§, eine ©tunbe

ß)rie(^if(^, ©rammatil unb ©d)reiben, je eine ©tunbe ^^ilofop!§ie, üi^etorü,

$p^^fi! unb beutfc^e Siteratur, brei ©tunben @ef(^id§te unb je jlDei ©tunben

6nglifct), grauäöfifd), £änif(^ unb 5Jlat^emati!. S3iel[ei(i^t baS SSefte aber: frei=

tüiHige, ernfte Strbeit, lernten bie ©elcctaner in bem 1828 öon i!§nen geftifteten

„Slltonaer tüiffenfc^aftlii^cn 35erein", ber 5lnfang§ ben S'^zä üerfolgte, bie

5Jhtglieber in ber Interpretation lateinif(^er ©diriftfteller gu üben, ©päter

tnurbe ber 5lrbeit§!rei§ erweitert unb nomentlirf) aui^ auf ha§ (5)ebiet be§

£eutfc§en übertragen. @§ tüurben 5lrbeiten über felbftgetoäf)lte 2;^emata ein=

gcreitf)t unb man la§ bei einer SEaffe S^ee bie alten ©c^riftfteEer, ober man
l^iclt freie 33orträge, unb bie eingerei(f)ten 5lrbeiten tourben mit jugcnblii^er

fyrifclje unb ©ct)ärfe Iritifirt. ^efonberg freute man fid), h)enn einmal, toie

getüö^nlid) bei ben ©tiftung§feften, au(^ S)irector ßgger» im Vereine erfc^ien.

©erabe S^eobor ^^lommfen, ber im ^un^ 1836 al§ 5Jlitglieb aufgenommen

iDurbe, l]at an ben ©i^ungen biefer jugenblid§en 5l!abemie fid) lebl^aft be=

t^eiligt. ^^m hJurbe bie 5lu§tt»al^l ber ©djriftftettcr übertragen, bie gelefen

tüurben, unb in biefem Sßerein fott au(^ feine 9ieigung 3U biegten beutlid)

l^eroorgetreten fein. 91o(^ l^eute betoa'^rt ber nad) mand)en Unterbre(^ungen 1883

in ber je^igen Uprima be§ (i§riftiancum§ tüiebererftanbene SSerein einen

©ammclbanb ber eingelieferten arbeiten, unter benen fid) aud§ brei öon

^]lommfen'§ ^anb befinben über bie S^emata:

1. 2BeI(^e§ finb bie Gv-forbcrniffe einer guten 58iogtap'^le?

2. Ö5enieä finb notfjwcnbige Uebel.

3. 2Barum ]ä)ahd mäti Äritifircn?
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%uä) eine SÖibltot^e! fammelte ber S3etein, unb ^llommfen §at }nx biefe

noc^ fpäter tnandie feiner eigenen ©(^riften aU einen freunbli(^en &m% bon!=

Baten @eben!en§ übexfonbt.

Oftetn 1838 be^og er bie Uniöerfität ßiel aU 6tubiofu§ ber 9led)te. @r

fd§eint fic^ 6efonber§ ben 5profefforen SSurc^arbi, Ojcnbrüggen nnb Otto ^a^n

angefc^loffen ju l^oben. Ofenbrüggen tüar bamal§ no(^ $f)iIologe, aber feine

SSorlejungen toie feine ©c^riften betnegten fid) ie|t fd^on auf htm ©renggebiete

ber ^P^ilologie unb ber ^uriSprubenj, bi§ er 1842 aU 3)ocent be§ römifc^en

9tec§te§ böEig jur juriftifi^cn ^acultät übertrat, umge!e§rt toie 5}lommfen,

ber, öon ber ^uriSprubenj au§ge!^enb, me!^r unb nie^r fic^ ber ^^ilologie 5u=

getoanbt unb gerabe burd^ bie SSe!§errfc^ung unb 33er!nüpfung beiber ^iffen=

fc^aften feine großen (ärfolge errungen ^at. S5ei Ofenbrüggen trat bie $P^ilo=

logie fpäter ganj in ben §intergrunb unb feine SSebeutung reicht an bie

5[Rommfen'§ über^au:pt ni(^t entfernt ^eran; aber ba§ 35erbienft ift i^m "moijl

äU3uer!ennen, ha^ er in feiner anregenben 5lrt ju le!§ren 5Rontmfen gleid) int

SSeginn feiner ©tubien ju ber @r!enntni^ geführt !^at, ein erfd)ö^fenbe5 33er=

ftänbni^ be§ römif(^en ?lltert!§um§ fei nur burd) benjenigen ju getüinnen unb

gu erf(^lie^en, ber in ber ^uriS^ruben^ tüie in ber $p!§iIoIogie gleid) feft ge=

fc^ult fei. 5II§ bann im |)erbft 1839 Otto ^a^n feine atabemifd^e S^ätigteit

in ^iel mit einer 3}orlcfung über ^uöenol begann, fanb ^D'^ommfen bie er=

toünfi^te ©elegen'^eit, \iä) tiefer in bie 5p:§iloIogie einfül^ren gu loffen.

^üi)n, ber nur um öier Sa'^re älter toar ol§ fein genialer ©d^üler, !§atte

in SSerlin S5ö(!!^'§ SSorlefungen unb £ad)mann'§ ©eminor befuc^t, unb fo !onnte

er nun feinen ©c^ülern in iliel bie met^obifct)e ^uc^t Sac^maun'» unb ^ö(f^'§

großartige 5luffaffung öon ben 5lufgaben unb bem 3ufammcnl)ange aller @e=

biete ber 5lltertl§um§tt)iffenf(^aftcn bcrmitteln. S3on ^öäfj !^atte er aud) bie

SSebeutung ber 3i^f<^''^iften!unbe öerfte!^en lernen unb unter feinem ßinfluß

fd^on frü^ bie 9kigung für biefen f^orfc^ungS^tüeig getoonncn, bie er nod^ in

ber Seit feine§ .»(Vieler ße!)ramte§ auf 5CRommfen übertrug. 5lber auä} fonft

fa"^ fic^ bicfer burcf) bie fidjere 3)etail!enntniß bc§ römifd^en l'ebenS, bie fein

jugenblid^cr Se'^rer in ben 35orlefungen 3U er!ennen gab, reictilict) geförbcrt.

3^m fc^loß er bal^er fid^ balb auf ba§ ßngftc an.

Unter ben ©tubirenben trat er bamal§ befonberS bem £id^ter Xljeobor

©torm na!§e. 5[Rit il^m bid^teten bie (Sebrübcr ^Jlommfen — benn aud^ 3:i)d^o

ftubirte in ^iel — um bie SBette, unb 1843 erfd^icn in ^\d it)r „Sieberbud^

breier greunbe". 5lud^ f^jötcr r)at 2:^eobor 5)tommfen gern gcbirf)tct unb 1879

Uebertragungen öon Ö5ebid^ten (Farbucci'§ mit feinem ©dt)lr)icgerfot}n lUrid^ Don

3ßiüamotüi| jufammen für f^rcunbe im 3)rudf erfd^ciueu laffen. %uä) bie

lleberfe^ungen einaelner ©tcEen auy antuen S)id)tern in feiner römifd)cn

©efdf)id)te betunben fein lebl)aftc-5 ^octifd)c§ Salent.

5lber nod^ ein anbereS ^"tereffe öerbanb il)n mit Sfjcobor ©torm. 3?cibe

fönten ben ^lan, gemeinfam bie ©agen, 9Jcärd)eu, ©prüd)c unb 33oIf':?lieber ibrer

engeren §eimat!^ 3u fammeln. ?ll§ nämltd) burd) bie 2:t)ronbcfteigung bcy !inbcr=

lofen tönigg 6f)riftian 1839 ber ^titpunlt in 5hiÄfid)t ftanb, luo bie C^cr^og^

tpmer ©(^tcgtoig unb .^olftein naä) bem alten ßrbred^t öon Sänemar! gc=

26*
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trennt toerbcn mußten, imb al§ nun in Äo^cn^agen um fo eifriger ein £iänemar!

Bi§ pr @iber ober gor ein bänifdier ©cfamnttftaat gcforbert unb Betrieben

trurbe, ha regte fid) gcrabc in ßtel eine cntfdjloffene beutfc^e D^pofition unb
5lgitation. „.ßorl (Samtücr Beleuchtete bog '3teä)i ber ©taat§er6foIge in ben

^erjogtpmern, ßorenj 8tcin fu(^te burc§ ^ournalartüel bie öffentlidie 531einung

£;euti(^lanb§ ju erregen, eine oon ®rot)ien entworfene 5lbreffe proteftirte laut

unb energifc^ gegen ben neuerfunbenen bönifd^cn ©efamnttftaat." ^n fol(^cr

.3eit criüad)te auct) unter ben beutfd)en ©tubenten in ^iel ein leB^afte» öater=

länbiid§c§ ^ntereffe, unb fo ^atte bie 6ammlung ber 6d)lc§h)ig=§olfteinifc^en

6agen, 53lärc^en unb 3Sol!§lieber aud) für ^Jtommfen unb ©torm eine politif^e,

eine potriotifd)e S^cnbeng. ©c§on tüoren fie le6:^aft in ber 5lr6eit, al» fie

l^örten, ha% ^axi 53lülIen:^off, ber mit i^nen in ^iel jufammen ftubirt §atte,

bcnfel6en ^lan öerfolge. 5Jian tüar balb einig, fic§ ^ufammen 3u t-§un, unb

im 5iot)em6er 1843 erliefen bie ©enoffen einen öffentlichen 5lufruf mit ber

SSitte um SSeiträge au» bem 5}cunbe be§ S5ol!e§. ©torm 30g fic§ Balb jurüd,

unb 2:^eobor 5Jtommfen rüftete fi(^ gur erften italienifdjen Oteife, fo fiel bie

9iebaction bes SBerfe» ^Tiüllen^off p. 2lBer burc^ 5Jlommfen'§ £)rganifation§=

talcnt tnaren if)m bie äöege gebahnt unb ber ^lan 6i§ in§ ©in^elne au§=

geftnltet. 53lommfen tou^te eben gro^e 2tufgaben grofe unb energifd^ an^ufaffen,

immer nur bie ©Q(^e lag i§m am ^er5en; fanb fid), toie l^ier, ein 5lnberer,

ber fie eben fo gut ober beffer augfüljren !onnte, al§ er, fo trat er befc^eiben

unb o§ne giferfud)t gern aurüd". @r tüu^te feine !ßni unb ßraft auc§ fonft

3u öertoert^^en unb tnar nie um tüic^tigc 5Iufgaben öerlegen. 33on feinen

^reunben unter ben ©tubenten tnei^ id) au^er ©torm nur ^ermann 6arften§,

ben fpöteren £)bcrgeric^t§abt)o!aten in 5lltona, ^u nennen, ber 5)Hc§aeli§ 1837

ha^ ß^riftianeum ^u 5lltona öerlaffen Ijatte ; aber er l^at ol§ ©tubent in einem

größeren, froljen, anregenben Greife geftanben unb mit feinen ^reunben „folibe,

ober nic^t, fo tüie c» eben fiel," georbeitet, gebit^tet, für beutfi^e 5lrt fiij^

ertüärmt unb frö^lic^ getrun!en, unb trenn er bie ©umme fcine§ ©tubenten=

leben» 30g, fo rief er: „S]iöat ^iel!"

S^ie 5lrbeit ftonb im SSorbergrunbe, fie hjar fein eigentlid)e§ ßeben unb

auf örunb ber tion il)m eingereidjten latcinifc^en unb beutfi^en 5lb^anblungen

unb einer einge^enben münblid)en Prüfung tourbe i^m bei feinem juriftifc^en

2lmt§ejamcn am 11. SQiai 1843 cum unanimia ber erfte ßljarolter jucrlannt.

3)e§glei(^en erl)ielt er bei ber S^octorprüfung am 8. 5loüember beSfelben ^al)re§

ben erften 6§ara!ter unb au§brüdli(^ tüurbe l^eröorge^oben, ha^ er fid) bei ber

öffentlid)cn 5Di§putation burc^ ©etoanbt^eit unb flie^enbe§ Satein augge^eic^net

§abe. ^iifl^c^'^ tourbe feine ^itte um einS ber 3ieifeftipenbicn, toie fie in an=

er!enncn§locrtl)er ^reigicbigleit bamal§ öon ber bdnifc^cn Üiegierung für geleierte

^toede gejpenbet tourben, Don ber ©(^le§tT}ig=§olfteinif(^en ^anjlei toarm be=

fürtüortct unb f^3äter aud) in ßopenl)agen betoiHigt.

^m ^af)Xt 1844 trat 5}lommfen feine erfte gro^e Steife nad) Italien unb

granlrcid) an, t)on ber er erft nac^ brei ^yoljren in bie ^eimatf) 3urüd!e!^rte.

Ungefähr neunzig Heinere Slb^anblungen fallen in biefe 3^^^ unb 3eugen üon

feinem Slcifec iinb ©(^arffinn, fotnie oon ber befonbcrcn SSegabung, bie oft
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öerftümtitelten ^nfc^viften ,^u ent^^iffern unb in i^xei: SSebeutung für bie ©efc^trfjte

3u crfaffcn. £enn bie ^nfc^i-'^ftenfunbe tüax jep bet 5}littelpunft feiner 5(r6eit,

unb er fammelte bie ^nfc^riften be§ Königreichs 5iea:pel, bie bann in einem

^olio6anbe aU 33orläufer bes großen „Corpus inscriptionum Latinaruni"

1852 im Srud erf(^ienen. Sen $Ian, nac^ ber Sammlung ber griecf)ifc^en

^nfc^riften nun auä) bie römifc^en ^u fammeln, ^atte £tto ^a^n frf)on feit

1841 auf Slnregung 6aüign^'y öorbereitet unb in langen Erörterungen mit

ber berliner 5l!abemie öerf)anbelt; er r)atte auf 5Xcommfen'§ -öülfe 6et ber

5lu§fü^rung gerechnet, je^t legte er fie freubig in be§ jüngeren i^reunbeg öanb
aHein unb ua§m in ber ©efctjic^te ber ©tubien gur römifc^en ßpigrap^i! für

ftc^ nur bas, ^erbienft in 5lnfpru(^, in ber 35or6ereitung be§ Corpus fo lange

aufgehalten gu ^a6en, „öi§ S^eobor DJIommfen in bie 5lufga6e eintreten fonnte,

bie ein gute» (Befc^id i^m öorbe^alten ^atte."

@§ galt nun, bie gefammelten unb fcrgfam öerglic^enen 5iea^olitanifc^en

^nfc^nften gu orbncn unb ^u erläutern, unb biefe 5lr6eit lonnte auc^ in ber

^ämati) gef(^e^en. 3)er S^a'etBigjö§rige muBte auc§ baran beuten, burc^ ein

2lmt fic^ ein fefteg ßinfommen unb eine fiebere bürgerliche ©inften,^ ^u fcfiaffcn.

©0 fe^rte er 1847 in bie öeimot^ i^urücf, tüo bie Betoegte :politifc^e !^e\i if^u

öeranlafete, neben feinen geleierten 5lr6eiten einige ^t\t i^inburc^ ftc^ auc^ an

ber 9tebaction ber „Sceie§lüig=|)olfteinifc§en ^eitunfl" äu 6etl)eiligen. 5l6er

jc^on im näc^ften ^a^re tüurbe er aly au^erorbentlic^er ^rofeffor be§ römifc^en

9ied)te» uac^ Seil'^ig fierufcn, too^in Bereits öor^er Ctto ^afjn ü6ergcficbclt

lüar, ber nun anä) f)kx be§ fyrcuube?' toarmer ^ürfprei^er tourbe. ^n cngfter

©emeinft^aft be§ Sebcn§ unb ber ©tubieu tüo^nten beibe in Seip^ig jufammeu,

unb iüieberum bind) ^ai)n töurbe 5]iommfen Bier in einen fo anregenben

fyreunbesfreiS eingeführt, ba% biefe Sei:^i5iger ^a^re Ido^I al§ bie 3fit feine»

frifc^eften £cBen§genuffe§ gu Betrachten ftnb. ^n biefem Greife Der!el)rten bie

©ele^rten ^a^n, §aupt, ^an^d, 5Jbmmfen aufö (Sngfte mit ben Seip3iger 3?uc^=

Bönblern Karl Dteimer, ber f^äter 5Jlommfen'§ ©d)h)icgert)ater Inurbe, feinem

als ©oetBcteuner Betaunten @cl)mager unb Kompagnon 6alomou öirjel, bem

„treffli(^en, ei^rent^aftcu Kernmeufdjcn" ©eorg Söiganb unb bem Ipiffenfc^aftlic^

geöilbetcu unb lunftfiuuigen Dr. jur. |)ermann §ärtcl. ^n einem Biograpfjifdjcn

5luffa^ ü6er ben früf) öcrftorBeuen Sanjel l)at £tto 3tal)n biefem fyreuubcv=

Ireife, in toeldjem ueBen ernftem ©ef^Dräc^ üBer 2Biffenfd)aft unb Kunft aud)

frotjCy 9leden unb fdjarfe Kritif üBer fragen ber 2;ageä|3olitif ifjren ^^la^

fanben, ein 3^en!mal gefegt. 2)a§ 58efte im gegcnfeitigen S^erfei^r, toa» alle

fcft Dcreinigte, tuar bie fittlic^e ©nergie, bie jcber (Siu^^elnc auf feinem 2lrBeit'3=

geBiet Betl)ätigte, unb bie 2ßal)rl)aftig!eit, bie unter ilinen f)errfd)te, bie mcber

!leinli(^c ©mpfinblic^fcit noc^ eitle @ud)t, nor ben '^lubern ju gläujen, auf=

!ommen licB-

;3cber achtete aufrichtig bie anberen ^reunbe unb fuc^te i^re ^ntcrcffen

gut eigenen 33ereid)crung trie um bey (^reuubcS lüiÜeu in i^rem boUcu llm=

fange öerftcljen ju lernen, unb fo lonnte, Ineil ^cbcr ber 5(d)tung unb be5

S]erftünbniffeö ber Slnberen gctni^ \vax, anä) ber Sd)er] in oottftcr (vrciBcit

fic^ au»laffen. 2Ber 5)]ommfen aud) nur oBerfladjlid) lennt, ber luciB, baß
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ber 2Bi^ unb ©ar!a§mu§ gu feinem SBefen gehören, nur feine f'J^reunbe

!ennen baneBen auä) bie ^oi't^eit unb ^nnig!eit fcineg (S)emüt^e§. ^x gi6t

es nic^t ^ebem prei§, unb oft genug bient i^m ber fc^arfe forlaftifc^e Spott

gerobe ba^u, fein ©cmütt) öot bet SOßelt ju bexftetfen ober bie ©eftnnung be§

5lnbern erft 3U erptoben. 2)q§ ttior nun freiließ im ßeipjiger ^xeunbe§!reife

ni(^t nöt^ig, ^ier iüaltete eben ein SSe^agen an äBi| unb 9^etfen, „unb bie

.^unft, feinen 5Md§ften 3U fc^rauben, irurbe mit eben fo großer ^Jleiftetfc^aft

geübt, al§ bie, fid) fd^tauben ju loffen." ©0 gto§ tnat ber Sieig i^ter ge=

fettigen SSereinigungen, ha^ £)on3el au(^ an SeibeuStagen \iä) nic^t übertüinben

!onnte, eine ©inlabung für ben 5lbenb abäulel^nen. „S)ie geiftige @rfrifd§ung,"

fagte er, „fei i^m toic^tiger, al§ bie !örperli(^e 9lu!§e." @r, ber Süngfte

au§ ber 2afelrunbe, ftorb juerft; l^eute ift öon atten S^eilnel^mern nur no(^

5Jiommfen am ßeben; aber bie Erinnerung an bie Seipjiger ^ai)xt unb bie

Seipäiger fyreunbe ift aud) no(^ l^eute bem ©reife bei atter SBel^mut^ eine

geiftige @rfrif(^ung: e§ tüar bie 3eit, bie i()m ha§ ©epräge gab, bie ^eit ber

6nttt)ürfe ^u feinen großen 3lrbeiten, bie ^^^t, tt)o er jum 5Jlanne, jum
6!^ara!ter crftarÜe. S5on fonftigen t^^reunben, bie er in Seipjig au^er^alb

biefer Safelrunbe eriüarb, finb bor 5lnberen ©uftaö t^ret)tag unb ^ulion

©d)mibt äu nennen.

^ä) ertDä^nte f(^on, ha'^ bie f^reunbe au(^ ben politifdien Stürmen ber

3eit nictjt t^eilna!§mIo§ ^ufc^auten. ^aijn, §aupt, 5Dlommfen tnaren 5!Jlit=

glieber bc§ für bie bamaligen SSerpltniffe übrigens gemäßigten S)eutf(^en

S5erein§. ^ber obtüo^I fie ben Üiabicalen nic^t lin!» genug tnaren unb öon

i!^nen lebhaft angegriffen tuurben, fo tnar öon ben $|5rofefforen immer fc^on

genug mitgerebet unb mitbefd^loffen tnorben , tDa§ ber bamaligen fä(^fif(^en

9tegicrung mißfiel, fo ha"^ fie ibnen ben $proceß machte. 2ßi|ig f(^rieb

5[!lommfen i^a^^rje^nte fpäter in SSejug auf ba§ SBöfe folc^er politifd^en 5Jlittel=

ftettung in einem SSriefe: „Sie fe^en, tnie tüeife bie 9Zatur ben 3)lenf(^en fo

angelegt ^at, baß er fotool^l bon re(^t§ tüie öon lin!§ gel^auen töerben !ann."

£)ie ^^olgen i^rer politifd^en 2^ätig!eit tnaren aber bamal§ für bie ^reunbe

ernft genug, ^n erfter Suftan^ iüurben §aupt unb 5!Jlommfen ju löngerer

i^eftung§!^aft in §uBertu§burg öerurtl^eilt , ^al^n ab instantia freigefprotzen;

in jnjeiter erfolgte bie ^reifprei^ung atter brei, aber tnieberum nur ab in-

stantia. S)ie 9tegierung bebiente fid) i^re§ bei fol(5^er l^alben ^reifprec^ung

3ufte^enben 9te(^te§ unb öerfügte bie 5lbfe|ung ber brei ^Profefforen „3um

heften ber Uniüerfität" , töeil fie töö^rcnb be§ 5)laiaufftanbe§ „offentlid^eg

5lergerniß gegeben unb ein felir f(^lc(^tc§ SSeifpiel für bie a!abemif(^e ^ugenb

aufgeftettt" Ratten. So löfte fic^ benn aiiä) balb ber Seipgiger f^reunbe§!rei§

auf: SDanjel toar bereit§ am 9. 5Jiai 1850 geftorben, 5Jlommfen folgte 1852

einem 9iufc an bie Uniöerfität ^ittii^ al§ ^rofeffor an ber juriftifd^en ^ocultöt,

3al)n fiebelte 1853 junädjft nac^ 9Jiün(^en über unb ging 1855 na^ ^onn,

unb §aupt tüurbe 1853 nac^ SSerlin berufen. S)ie S5efi|cr ber Sßcibmann'fd^en

35uc^l)anblung, 9ieimer unb |)ir3el, tbeilten Ü^ren 33erlag, unb ber erftere 30g

@nbe 1854 mit ber 2Beibmann'fd)en girma nad^ SSerlin.
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9hit tüenige ^a^te tnöfjrtc 5JloTnmfen'§ 5(ufent^alt in 3üti(i). @r

fanb aiic^ bort mottete 5(nrcgung iinb gute fyreunbe, namentlich traf et gu

feinet f^teube bott toiebet mit feinem fieptet OfenBtüggen ,^ufammen. 5I6et

in feinem 2lmte matb if)m nic^t bie teerte SSeftiebignng, lüie ict) aii^ einem

S3tiefe ^a^n'S on ^Qtl 9ieimct öom 13. 9toöem6et 1855 entnehme: „Xaü e§

^Jlommfen in feinen Sßotlefungen nic^t glütf t, tt)ut mir fe^t leib ; ic^ glauoe, et

!ann fi(^ nid^t genug ju ben i'euten ^etuntetlaffen — ha^ liegt in bet Statut,

ni^t am äßillen; aBet e§ Detftimmt i^n natürlich, feinen Erfolg ju fe^en,

too et i!^n anftteöen mu^." SSietlcic^t lag aud) bet @tunb met)t no(f) in ben

„ßeuten", ben bamaligen 3ü'>-"ic^e^ Stubitenben, unb natutgemöB toat füt

5!Jlommfen'§ Sßotlefungen in bet tieinen Unioetfttät auf eine gtö^ete 3uf)ötet=

30^1 nid^t 5U te(^nen. Um fo eiftiget toibmetc et ft(^ feinen ^2(t6eiten. 5le6en

mannigfadien üeineten 5Iuffä^en namentlicf) au(^ übet bie Sc^tuei^ in tömifct)et

^eit unb bie tijmifc^en 3nfd)tiften bet Sdjtoeij fäHt in biefe 3e^t bie 5(uö=

atBeitung bet etften S3änbe feinet tömif(i)en Öef(f)i(f)te. S)ie Slnfänge unb nament=

lid) bie ^otatBeilen ju bem äßet!e, ha§ naä) bem utfptünglic^en ^J^Iane in btei

SSänben bie ^äi 6i§ jum Untetgange be§ inefttömifc^en 9iei(^c5 umfaffen fottte,

gepten fteilic^ fc^on bet ftüf)ctcu ^eit an, fonft f)ätte et f(^tüctlic^ in bem am
1. Odobet 1850 mit bet 3Beibmann'f(^en 35uct)^anbhing abgcfc^loffenen 33etttag

äugefagt, ben etften ^anb 5)li(i)aeli§ 1851 unb bie beiben tüeiteten S3änbe in

^tDifd)entäumen Don ie btei tüeiteten 5Jionaten einguliefetn , ^umal et gleict)=

zeitig noc^ ben Sßetttag übet bie 9ieu6eat6eitung be§ 33e(fet = 50iatquatbt'fcf)cn

§anbbu(^e§ beteinbatt §atte. 5lbet ha maten bie 3}ctutt^eilung, bet S^ob be§

S3atet§ unb fpätet bie Uebetfiebelung nac^ ^üxiä) mit bem not^tücnbigen

@inatbeiten in bie neuen 33et§ältniffe bajtoif^en gefommcn. Unb Inie fet)t

t!^n namentli(^ bie Unficf)et§eit it)ö()tenb be§ (angtoietigen ^toceffe» ftötte,

unb toie ttübe et in bie ^u^^nft fa^, ge^t au» einem ^ticfc an bie 23etleget

9ieimet unb |)itäel öom 8. 9^oöembet 1850 ^etüot. ^n biefem ^tiefe bat er,

bie beiben 35etlag§conttacte h)iebet aufgeben ju bütfen: „SOiffen toit e§ au(^

nod) ni(^t genau, toie e§ mit un» toetben mag, fo ^meifeln Sic bo(^ batan

gett)i§ fo tüenig toie iä), ha^ id) ^iet untct6tod)en tnctbe unb bamit notf)tuenbig

aEe meine bi§^etigen 5piäne. 3)ie paat 5Jtonate, tüelc^e e» Biet noc^ mähten

fann, Bebatf iä) not^toenbig, um ba§ f(^on 23cgonnenc notBbütftig ^u Bc=

enbigen unb füt ben £)tuc! tnä^tenb meinet ^IBloefenBeit oor^uBeteitcn , unb

im ^äfic^t fd)teiBe iä) getüi^ feine ©efc^ic^te, tocnigftenS leine, bie ic^ ^Bnen

in Sßetlag geben möct)te." 5hin fc^tieB er einige ^a'^te fpätet feine „Üiömifc^e

@efd^ict)te" unb ni(^t im ^äfig, fonbetn in einem mobetneu [ytciftaate, bet

freilid) toegen ber Mein^eit be§ räumlichen Umfanget, feinet politifi^cn 51ta(^t=

loftg!eit untet ben eutopäifc^en Staaten unb bet 33untf)eit feinet (5antonal=

öetfaffungen leineötüegg jcnet gtofeen hJunbetbat einl)citlid)en tömifd)en -2tabt=

tepuBli! gli(^, bie allmä^lid) alle l'änbcr bet alten 21>elt fid) einoetleiLitc.

SlBct ftatt bet gcfütc^tcten bumpfen Öcfängnifituft umlrct)te ben (i)efcBic^t=

fc^teiBet je^t bie fteie Suft bet etöigen 3?etge, unb oon iBrct leichten, reinen

5let^etluft glaubt man aHetbingy einen ftift^en ^aiiä) in feiner römifd)cn

@efd)id)te ju fpüren.
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1854 tDurbe i^m eine $]3i;ofcffux an her jnriftifc^en ^Qcultät in ^re§lau

angeboten, unb er folgte bent 9infc gern, nicfit nur be§ größeren SBir!ung§=

!reife§ l^alBer, fonbern um ben alten fyreunben näfjer 3u fein, unb 6efonber§

lüeil er in Ü^orbbeutfd^lanb feine .^einiat^ ^atte unb tro| ber trübfeligen :t3oli=

tifc^en S}erf)ältniffe auf ^H-eu^en feine öaterlönbifc^en .^Öffnungen fe^te, unb

biefe ftonben 6ei t^m unb bamal§ bielen beutf(^en ^[Rännern aEen -Hoffnungen,

bie ber (Sinjelne für fid) Tjegte, toeit Ooran.

£!er aBernialige 2Bec§fel be§ S5eruf§freife§ Brachte natürlid) neue StiJrungen

unb .^emmungen mit ftc^. 5lBcr tro^em ging bie einmal in ben 9ta!§men

gefpannte 2lr6eit rafc^ öon ftattcn, unb in ben brei aufeinanber folgenben

^a^^ren 1854—1856 erfd)ienen brei ^änbe ber „9iömif(^en ©efc§i(^te", bie

freilid^ nid)t naä) bem erften ^piane 6i§ gum Untergange be§ tüeftrömifc^en

9teic^e§, fonbern nur Bi§ p ßäfar's S^obe reichten. S)ie f^reunbe unb

^ac^genoffen ftauntcn i'tBer ben f^lei^ unb bie 5lr6eit§!raft be§ S5erfaffer§.

5llö Otto ^a^n feinem SSerleger Üleimer 1857 toicber einmal melben mu^te,

ha^ er an feiner geplanten Slrc^äologie no(^ toenig ]^o6e t!^un tonnen, fd^rieb

er in befc^eibenem 5lufbli(f ju^Jtommfen: „^d) fd^eue bie 5lnftrengung meiner

Gräfte nic^t, unb i^ bin in biefem ^ai^re tüirtlic^ ftei^ig getoefen, aber

5!)lommfen§ !i3nncn tüir nic^t alle fein."

S)o(^ aui^ in S3re§lau U)ar feines S5leiben§ nid^t lange. £)ie Sammlung
unb .^erauygabe ber rljmifi^en ^nf'^tiften, h3el(^e bie 33erliner 5l!abemie nun=

mel)r in feine §änbe legte, erforberte faft feinen 5lufent^alt in ber <Haupt=

ftabt unb feinen (Eintritt in bie 2lfabemic. @r lel)ntc ba!^cr einen Üiuf naä)

5}lün(^en ab unb gog ^unädift aU 5Tcitglieb ber 5ltabemie nat^ S3erlin, tüo

if)m bann nac^ ^efeitigung mant^er Sc^tüierigfeiten balb ouc^ eine ))T§ilo=

fopf)if(^e ^profeffur an ber Uniöerfitöt übertragen tourbe. 3)ie 5lrt ber

S(^h3ierig!eiten erhellt toieberum au§ einem SBriefe €tto 3a^i^'» o" Oteimer

öom 14. 5luguft 1857: „^z^i l^ijre id) ober, ha^ 9Jlommfen'§ Ueberfiebelung

nad) Berlin eine abgemad)te Süd)z ift, unb ba mu§ id^ .^l^nen bod) gleid)

fagen, tüie fe^r id) mi(^ mit ^l)mn barüber freue, ^ä) i)abt öon ber ^[Icünc^ener

Berufung unb ben S^erliuer 33erl]anblungen nid)t§ 5Jäf)ere§ gel)ört. 5lttcrbing§

fürdjtete id), ha% 5Jcommfen gu rafc^ bie 5Mnd)ener Berufung gäuälidj ob=

gelcl)nt l)ätte ; benn auf ein lebhafte» ©efü^l für 5lnftanb red)ne ic§ in geiniffen

.^reifen nid§t fo fe^r, aber nun fd)eint ja bo(^ ,bie S3ernunft ber £)inge'

iüicber möt^tiger gctnefen ju fein, aly §err öon 9iaumcr. dHan tann e§ fi(^

freiließ beuten, ha^ c§ ben ©erladjiben nid^t einerlei ift, ob 5)lommfen

römifi^e (S)efdjict)te in Berlin ober 3^re§lau lieft. — £)ie §au:ptfa(^e ift frei-

lid) erreid^t, ba^ er in feine 5ltmofp^äre tommt. — ©an^ obgefe!^en öon allem

:pcrfi3nlid)en ^ntereffe, ba§ lüir baran nel^men, ift e§ aber bod§ eine erfreulid^c

6rfd)einung, ha^ ein au§ge,^eid)neter 53lenfd) no(^ l^eutjutage tro| aller S3er=

fc^rttjeit unb Sc^lei^tigteit nur burd) feine Südjtigteit an feinen $pio^ !ommt."

5L)tommfen l)atte bereit§ 1854 bie öltefte 2o(^ter feine§ fyreunbeS ^arl

üicimer ge^eirat^et. £a bicfer glei(^ barauf naä) SSerlin übcrgeftebelt

lüar, fo tnar bie S3erufung nad^ SBcrlin alfo auä) au§ ^amilienrüdfic^ten für

53tommfen crfrculid). l'ciber aber ftarb .Qarl Üieimer 1858 :|jlö^lid^. 5Die
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gut 6)to^iQf)i-ig!eit be§ ölteftcn 6o§ne§ be§ 35erftot6encn aus jtüeiter 6§e, ber

fic^ bem 35u(j§§änbler6ciiif lüibmen tüoHte, Brodite ^Tcommicn öiel Arbeit. 3^ai-"

übernahm er bie SSoxmunbfi^Qft nic^t felbft, fonbern bat im Flamen bex

^omilic 9teimei: bcn if)m bt§I)et bereits oberflädilic^ Befanntcn ^anüer
^Ibolbert S)et6rüc!, al§ S^ortnunb einzutreten, aber noturgemöB ^olte biefer in

atten f^ragen, bie ben Söerlag ber ^nd)f)anblung betrafen, ^JJtommfen'§ 9tatf}

€in. 3)ie gcmeinfame Strbeit fnüpftc jtoifi^en bei ben ^Jcännern eine enge

i^reunbfi^oft. ©o töeit and) i^re S5cruf§intereffen au§einanber lagen, ßiner

lernte am 5(nbern bie großen @eftd)t§^nn!te, bie ibeale 5(nffaffung ber Sebens-

aufgäbe fc^ä^en, unb bcibe tnarcn barin einig, bo§ iüeit über ben ^raftifc^en nnb

ibealen ©onberintereffcn iebe§ ©tanbe§ bie gemeinfamen öaterlänbifc^en nnb

allgemein menfd^lid^en [teilen. 3)er S5er!et}r gtoifd^en i^nen unb i^ren gamilien

irurbe ein feftr reger. SSicle Sal)re ^inbnrc^ :^at OJlommfen faft jeben

S)onnerftag, e!§e er gur 2l!abcmie[t^ung ging, in ber legten ^ät meift mit

6t)bel äufammen, ftd) al§ 5Jiittag§ga[t in 3)elbrüd'5 gaftlic^em öoufe ein=

gefunben. S)a§ leb^^afte, freie, nngezlrnngene Sifdjgefpräi^ h)ar für bie greunbe

eine 5lrt geiftiger 33rnnnen, befonbcr§ aber für ^elbrüd. @r hjar ibealer

gcfonnen, al§ ber 3)nrc^fd)nitt ber ßauflente, nnb füllte fic^ in ©l)ber§ unb

^lommfen'g ^ntereffenfrcif e , bem er nat^ feiner tr)iffenf(^aftli(^en S^orbilbung

auä) 35erftönbni^ entgegenbrachte, gleid)fam in eine freiere ©p'^äre gef]oben.

^aU iä) biefeg greunbfc^aft§t)crt)ältni§, ha^ burd) bie ä^erfdjieben^eit ber

S3et!§ätigung§!reife beiber 5}cönner eigenartig tnar, anfällig nö^er fennen lernen

unb ou§fü!^rlic^er barfteltcn tonnen, fo l)aben anbere f^rcunbe 5[llommfen'§ getni^

nidjt minber ^erglic^e unb bcbeutfame S5e3ief)ungen ^u iljm gel)abt. Unter

feinen berliner SBerufSgenoffen !^at er, fotoeit id) ^unbe Ijobe, an^er mit bem

alten fyrennbe §au:pt, namentlid) mit Srenbelenbnrg, ^rnn§, Dhiborff, ^efeler,

6d, S3eder, ^eri^er, ^oni^, S3ormann, S^ün, §elml]oltj, ©djöne, (Jonje,

6t)bel, 8d)erer, .^arnad unb in früherer ^eit auc§ mit ©rimm nnb Sreitfc^fe

in :j3crfönlic^ na^en SBegie^^nngen geftanben, unb aii§ ber ^aljl feiner 6(^ülcr

ift öor 5rdem Otto |)irf(^felb fein treuer ^Jlitorbeiter unb ^^rennb getnorben.

©eine au»tt)ärtigen §rennbc im beutfdjen 9ieid)e unb im ^^luSlaube fenne ii^

äu toenig, al§ bafe id) and) nur bie il)m uäc^ften atte nennen lijnnte. 3lber

er ift nirgenbg ein ^rember, unb ha^ 2lu§lanb, namentlid) Italien, ha§ il)n

mit 6tol3 „il Teodoro nostro" nennt, tnei^ faft bcffer nod) al» £entfc^lanb

feine SSebentung ju tüürbigen.

IL

9ta(^ Raupt'S 2;obe 1874 übcrnalim 5]iommfcn ba§ ftänbige ©ccrctariat

ber 5llabemie, ba§ er über jlüau.^ig Sal)i"e l)inbnrc^ gcfül)rt bat. Unb neben

aKen ^^Icmtern nnb ^Irbeitcn unb neben bem regen yV^"'^ii"'^'-'*-'i-^^'^"f'-'bv blieb it)m

immer nod) ^^^1/ Q^^ ^ttcn geiftigen ^nl^'^'^ffcn ber gebilbeten äl^ett, befonberv

an ^olitü, Äunft unb .l^iteratur 2;l)eil ju neljmen, unb non Önietlic an, in

ben fic^ gn öcrtiefen er nie mübe toerben fann, finb fd)lüerlid) irgenb bebcutfame

©d)riftfteEcr ber beUctriftifc^en Literatur bey ^nlanbey unb 5lncdanbcy üon
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tl^m ungelefeit gcBIieBen. ^ommfen ift nid^t nut gelehrt, er ift einet ber

ötetfeitig geötibetften ^Räniter unftet !ßt\i. 51tle5 'um i^n ^n h)tt!t Quf i^n

ein, JQ er empfinbct, tüte jeber geniale 5}lenfcf), bie (äinbrücfc toeit tiefer al§

anbere 5Jlenfd)en. 2I6er 5lIIe§, tros er öon au^en erfährt, ioetft in \^m ein

neue» Seben, eine neue fyornt unb eine ^robuctiöe ^raft, unb eben biefe§

ßenngeicfjen be§ (Seniu», biefe Energie bes Seben f(f)affenben @eban!en§, ift

auc^ if)m aU ha§ 6iegel ber Waä)t öon ®ott auf bie Stirn gebrüc!t. @r

ift ein ßünftler, ber in ber 2Biffenf(^aft ha^ Sobte Bilbenb ju Befeelen oermag.

2tl§ er ba§ fci^jigfte S^^''^ Bereit» üBerf(^ritten ^atte, traf ifju ein fi^tüerer

Schlag. (Sine ^euerlBrunft in feinem §aufe in ß^arlotteuBurg öernic^tete

feine SiBliot!^e!. S^er !^ai)l no(^ tourbe fie i^m öer^ältniBmä^ig Balb erfe|t,

bie Bebeutenbften 35erleger Boten i!^m an, aus i^rem SBerlage auSptoö^len,

toa§ i^m bienen fönne ; aBer ganj aBgefe^en baöon, bo§ manche feiner SSüc^er

f(^tDer ober öieHeic^t gar nid)t ju erfe^en tuaren, toer toci^ nicfit, toie bie

©etüö^nung an Beftimmte SSüc^er bie ttiiffenf(^aftli(^e SlrBeit erleichtert?

Sßenn aBer manche Qreunbe 53tommfen'§ fürchteten, biefer Unfall tüerbe in

feinem 5tlter feine 5lrBeit§!raft lä!§men, fo -Ratten fie i^n bod§ nod^ nii^t rec^t

erlannt. 2ßie feine mächtige äBiUeuöfraft feinen fc^einBar f(f)n)ä(^li(^en ßör^er

5u einer feltenen SSiberftanböfä^igleit gegtoungen ^at, fo erla!§mte auc^ feine

geiftige ©pannhaft burc^ Srauer unb SSerbru^ ^ö(^ften§ auf fur^e 3eit^"-

S)ann aBer raffte er ftet§ fi(^ jufammen, unb in feiner 5lrBeit felBft getoann

er immer lieber bie Energie, fic^ Don allen äußeren 5}läd)ten frei gu macfien.

äßer ^a^gemeifter'S c^ronologifc^ georbnete» SSer.jeic^ni^ feiner ©d^riften burc£)=

fie!^t, ber finbet lein ^ef)lja§r, auä) nic^t nad^ ber S5ernic§tung feiner SSiBliot^e!,

unb felBft ba§ Filter, ha5 ^ilnbre lö^mt, treiBt i!^n nur gu er!^ö^ter ?lrBeit.

6» Betoä^ren fic§ in feinem SeBen bie @oet!^e'f(^en ©prüd^e : „äßenn man alt

ift, muB man me^^r t^un, al§ ha man jung tüar" , unb: „ßrfütlte $Pfli(^t

empfinbet fiel) immer noc^ al§ ©i^ulb, toeil man fic^ nie gan^ genug getrau."

£ie größte SlufgaBe feine» £eBen§ toax bie 9ftebaction be§ „Corpus

inscriptionum Latinarum". @r ^at eine ^^i^^ eifriger unb Bebeutenber 5Jtit=

arbeiter Bei biefem 9fiiefenh)er!e ge^aBt , aBer toie !ein SSanb o^ne feine 5Jlit=

tuirfung erfcl)ienen ift, fo ift bie Crganifation be§ gewaltigen ©ammeltrier!e§

fein unDergängli(f)eö SSerbienft. Unb fein organifatorifdjes Talent l)aBen bie

Berufenen ^eurt^eiler immer in gleicher SBcife Betnunbert, toie bie ©ebiegen^eit

aller feiner 5lrBeit, unb biefe» Talent ^at fi(^ auc^ auf onberen ©ebieten

öielfai^ Betoäf)rt. Sie fortfcljreitenbe ßnttoidlung unferer SiBliot^e!en unb

5Jlufeen ift jum guten ST^eil auf 53bmmfen'ö fingen 9tat^ ^urüdf^ufül^ren,

ben fic^ ba§ ^Jliuifterium gern ju 9lu^e mocl)te, unb Bei öielen Unternelimungen

ber 5lfabemie, fotoie auä) in ber auf 9Jeic§§foften unternommenen Unterfuc^ung

be§ römifcl)en liraes t)at er bie 2©ege getoicfen, tote bie großen SlufgaBen allein

in ©ang unb ju ©taube !ommen fonuten. Unb toclcl)e getooltige 5trBeit ftedft

in jcbem einjelnen SBanbe bec^ Corpus! Wian glaube ja nic§t, ha^ fie burc§

ein fleißiges ©ammeln ber ^"fc^^^tten unb il)ren forgfältigen 5lbbrutf getrau

unb erfc^öpft fei. Ctto ^ai)n i]at in feinem biogrop^ifc^en 5luffa^ über Subtoig

9to§ treffenb bie ^ebeutung unb ©c^toierigleit epigrap^ifc^er 5lrbeit gefd)ilbert.
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|)ter l^eiBt e§: „2)a§ 2l6fd§rci6en bon ^nfc^xiften, toelc^eg ber o6erf(äc^I{(^en

S5euttl§eilung aU eine med^amfdje, nid^t fonberlic^ fc^tütetige 2^ätig!ett ex=

fd^einen mag, erfotbert nic^t allein fdiatfe unb geübte 5lugcn, fonbern eine

ongef^annte 5tufmet!iam!eit , Bei tnelc^ci; SBeobadjtung unb Gombination fic^

foxttüäl^tenb controlixen. S)enn tuet be§ Sßerftänbniffc» nic^t märf)tig ift, bet

tüirb bic ^üg,t nic^t erfennen, bie et entäiffexn foll, imb iüicbetum barf ein

t)orau§geie|te§ S3etftänbni§ ha^i Singe nic£)t im öorau§ gefangen nehmen.

Umfangreii^e , nut jum 5l§eil mo^ler^altene ^nft^riften mit ^uöetläffigfeit

ofejufd^reiben, tft eine ßeiftung, inelc^e au^er großer S5e§atrti(^!eit in gleid^em

5Jia^e ©(^arffinn unb SSefonnen^eit borau§fe^t."

5l6ei: auä) ha§ Blo^e Sammeln bet ^nfc^tiften ift nid)t fo leid)t, toie

man beuten möchte, ^a^relange 5lt6eit in S5ibliot^e!en toax 5)lommfen'5 5a^l=

reichen 9ieifen t>oxau§gegangcn , unb auS alten £nic£en, h)ie ben ^anbfcl)tiftlic§

er'^altenen ©ammlungen tömifi^er Snfdjriftcn ^atte er üiele Saufcnbe öon

t!^nen ausgesogen mit 3}etmer!ung i^re§ fyunb= ober bamaligen 25etrial)rung5=

orteg; unb toenn er fic^ bann auf bie Steife mai^te, um fie fo §a§lrci(^ tnie

möglich no(^ einmal felbft 3U üergleic^en , fo tnufete er fc^on faft genau, tno

unb tüa§ er an jebem Orte ju fudjen unb p finben ^atte. 2Bie oft ift e§

il^m bo Begegnet, ha^ er in £)örfern, Älöftern unb Stäbten nac^ ^i^ff^^'iftci^

forfd)te, bon benen bie bort !^eimif(^cn (Sele!^rten unb Ungele^rten nic^t»

tonnten! 5[Rit Sejug auf fold^e Erfahrungen fd^rieb Dtto ^a^n 1857 launig

an ^arl 9?eimer: „33on 5Jlommfen'§ Slufentl^alt in 2ßien er^ä^lte mir Subtüig;

\ä} ^örte, ba§ 5Jlommfen auc^ ben SBinter nod) in Oefterreid^ , h3cnigftcn§

t^eiltneife, 3ubringen toerbe. 2Bie merben bie guten Seute fic^ tnunbern über

2llle§, tt)a§ fie l^aben unb nun burd§ i^n !ennen lernen."

Se|t fe!§lt nur noi^ ein 33anb be§ Corpus, ber bie römif(^en ^nfc^riftcn

in Germanien umfaßt. 5luc^ biefer ift burc^ ^o^Q^^'^ifter's 5lrbeit fo 3U fagen

unter S)ad§ gebracht. 9ia(^träge tüerben immer noc^ beizubringen fein für

oEe SBänbe. 6ie toerben in ber bon ^[Rommfen l^auptfäc^lic^ für biefcn 3^ctf

begrünbeten „Ephemeris epigraphica" gefammelt. £)a§ 3Ber! al§ ©an^c» ift

bon SSebeutnng für alle ^eit unb ^at bic SBiffenfd^aft ber römifd^en ö)cfct)id)t§=

forfd^ung unb ^^ilologie in ganj neue ^o^ncn geführt, ^üx 3Jtommfen unb

feine 5}litarbeiter ift e§ ein monumentuni aere perennius.

Unb neben bicfcm getooltigen 2öer!e finb au^cr jaljllofen !leinen unb bod)

bebeutfamen Slbljanblnngen nod^ eine gro§e ^a^ felbftänbigcr ba^nbrcd)cnbcr

2ßer!e 5[llommfen'§ in ber !^di feiner berliner Si^ätigleit cntftanbcn, fo

befoubcr» bie römifd^e ß^ronologie, bie Ö)cfc^i^te bc» römifc^cn ^Itün^nicfcny,

C. Julii Solini collectanea rerum niemorabilium, Res gestae divi Augusti, Digesta

Justiniani Augusti, ha§ Ütömifd^e 6toatyrcd^t unb cnblid^ bic Slbf^eilung ber

auctorum antiquissimorum in ben Monunientis Germaniae historicis , unb noc^

je^t fielet ber Sli^tgigiä^rige mitten in einer neuen großen Slrbcit. 3ii"llf^'-'ift'^^"

'^at in feinem SSerjeic^ni^ ber Schriften ^lommfcn'y bie intcrcffantc 2?crcc()=

nung aufgefteHt, bafe bi§ 1887 feine felbftänbigcn 3Scrfe unb bic größeren

unb flcinercn 5luffä|e, in golio 6824, in Ouart 1402, in Cctab unb !lcincrcm

gormat 19319 6eiten einncljmen. 5tbcr Juicf)tiger ala ber Umfang ift natürlid)

ber Sn^alt.
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S)aneBen abn 'max 5}coTntn|en e6cn anä) Tto(f) Sel)i-ct an ber Uniöerfität.

Seine SSotlefurtgen übten au(^ in Berlin, oBtüo^l fte l)iex natürlich reichlicher

Befuc^t töurben aU einft in ^ü^'^t^)' nic^t gerabe eine Befonbcre 3ug!raft Qn§.

@r t)erfd)niä!§te einerfeitg jeben blcnbenbcn ©d)ein, anbrerfeitg fe!^lte e§ i!§m

au(^, fo intereffant ber S^l^oltt feiner Sßorlefungen toor, an eigentlicher S5e=

rebtfamfeit unb an bem guten Organ, bo§ feinem 23ater naciigerü^mt lüurbe.

2öcnigften§ ift feine Q^eber berebter, al§ feine ©timme. ©eine ©c^üler mußten

fi^on ein ernfteS ^ntereffe an ber ©ac^e fjoben; bann freiließ fanben fie in

feinen 3}orlefungen and) bie reic^fte 5lnregung. SSebeutenber aber tüirlte er

noci) burc^ feine „Uebungen", bie er aHtüöc^entlic^ in feiner äßo^nung leitete.

§ier tnnrbe ein engerer ^rei§ öon ©cijülern ju felbftänbiger tüiffenfc^aftlic^er

Strbeit angeleitet, unb tt)a§ tuir ha unter feiner I^crbcn, farlaftifc^en ^riti!

gelitten unb gelernt l)aben, tt)a§ ioir ba nidjt nur an äßiffen unb 5[)let^obi!,

tüa§ tüir an 6^ara!ter unb an @!§rfurc^t bor SBaI}r!§eit unb SSa^r^aftigleit

gewonnen l^aben, ha§ lüerbeu Irir lebcnbe ©c^üler 5)lomntfen'§ banlbar im

^erjen betua^ren bi§ ju uuferm legten |)auc^e. ^aä) jeber Uebung§ftunbc

toaren tüir öon 5leuem erftaunt, nici)t über ha^ äBiffen be§ 5!)leifter§ — ba^

!annten toir ja au§ feinen Sßorlefungen unb ©c^riften — nein, über bie

Eingabe, mit ber er jcbe 5hbeit, fo öcrfc^lt fie fein moci)te, burc^ge:prüft Ijatte,

xmb über bie tounberbare (^abc, jebe Slrbeit fo an^ufaffen, ha% fte fruchtbar

tonrbe unb ju neuen fegebuiffen führte. Unb an iebcnt ^itttooc^abenb [tauben

tnir erl§ö§ter unter bem ©inbruc^, ha% e» „eine SBoHuft ift, einen großen

^ann 3u fe'^en."

Ueber 5)lommfeu'§ Familienleben ^ier ettt)a§ ju fagen, fteljt mir nici^t

äu; e§ ge^ijrt uic^t öor bie £)effentlic^!eit, obtooljl e§ fie tnal^rlic^ uic^t 5u

fc^euen brauchte. 5lber id) möchte noci^ tur^ feiner politifc^en ©teEung unb

S^ätigteit gebeulen, bie il)m auc^ in feinem fpäteren Sebeu bielfoc^ 33er!ennung

eingebracht :^at.

@r gehört gu ber glüdlici)en ©enerotion, ber e§ befci)icbcn getoefen ift, bie

großen ^iele jc^t öon ber 51ation erreicä)t gu feigen, tüelc^e bie einzelnen i!§r

5luge!^örigen in i!§rer ^ugenb bor fid) fanben. Hub if)m aly ©d)le§tbig=

|)olfteiner ftonb bor 5lüem al§ ^^üngling ein bo:|j^3elte§ bor ber ©ecle: ber

5lnfc^lu§ feiner engeren §eimat!^§Ianbe an £)eutfd}lanb unb bie Einigung

3)eutfc^lanb§, unb beibeS ift bei feinen Sebjciten erreid)t inorbcn. 2)iefc§ Ijol^e

©lud l)at er fic^ immer gegenlbärtig erl)alteu, iüenn iljn and) ^Jfandje» in ber

inneren ©nttbidlung 3)entfc^lanb§ auf ba§ Sieffte bcrbro^ unb ein britte§ S^el,

ber 5lu§bau ber :politifc^en Freiheit, nocf) !^eute bei SBeitem nid)t feinem ^beale

cntfprid)t: „2ßer nod) bie ^eit gelannt !§at ber ©tänbcberfammluugen mit

bcrat!)enber ©timme unb be§ £)eutfc^lanb§, ha§ l)öd)ften§ auf ber ßanblarte

einerlei f^arbe l)atte," — fo fcijrieb er in einem 2luffa| 1880 — „bem tbirb

uufer ütcict)§tag unb uufre SteidjSfa'^ne um feinen ^rei§ gu tf)euer fein, mag
immer lommen, ma§ bo mill. 5lber e§ gcl^ört fefter 5jaitl) unb meiter S3lid

bagu, um biefeS ©lüde§ frol) ju tberben. 3)ie nödjfteu f^^olgeu erinnern aKer=

bing§ an ben ©^3rud), ba§ ba§ ©(ijidfol bie ^Jlenfc^cn ftraft burc^ bie Erfüllung

if)rer äBünfci^c. ^n bem Iberbenbeu £eutfd)lanb fragte mau, Jbie e§ gemcinfam
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^edjtcnbcn gejicmt, n\d)t nod) confcifioneEcn unb 9iamen§'-S3erf(i)ieben^eiten,

nic^t naä) bem ^ntereffengegenfa^ be§ ßanbmann§ unb be§ 6täbtei:5, be»

^auftnanny unb be§ ^ni^uftnetten , in bem getoorbenen to6t ein ßrieg 5IKer

gegen 5IEe." 5Jlommfen fteEte ft(^ mit feftem ^Ocutf) auf ben SSoben be§

neuen beutfdjen 9^ei(i)e§. (g§ galt je^t, alle particulariftifdien 6tanbeöbetf(^ieben=

l^eiten auszugleichen unb ouf bem xeligiöfen G)c6iete ^^^e^n bie grei^eit ju

geh)ö:^ren, bie mit bem ^eftef)en bcr ©taat§|i(^er^eit öeteinBat ift. £aB ha

ein ^eber auc^ £)^fer Bringen muffe, um be» gxoBcn geeinigten S3atetlanbe§

tüiEen, galt i^m al» felbftöerftönblic^ : „3)er gintritt in eine groBe 9cation

!oftet feinen ^xt\§." — „©o fef)r bin \^ meiner §eimat^ nid)t entfrembet,

ha% nid^t au(^ ic§ oft fc^mer^lic^ em^jfinbe, tt)a§ \ä) gef)a6t ^o6e unb lx)a§

meinen ^inbern fe^^len toirb. 5t6er ^inberglücE unb 5}tännerftol,5 finb nun
einmal unöereinBar. @in getüiffeS 5l6f(i§lcifen ber ©tömmc aneinanber, bie

|)crfteflung einer beutfd^en 5(ationalität, tnelc^e !einer beftimmten Sanbmann§=

fi^aft entfpri(i)t, ift burd) bie S}er!^ältniffe unbebingt geboten."

^n biefer §rage alfo Inar ^Jlommfen in fic§ fic§er unb feft unb ift feiner

^eit and) ou§ beutfc^em ^otrioti§mu§ für bie ©inöerleibnng feiner öcimat^

in ben :|jreu§if(^en ©taat eingetreten. Max unb beftimmt ift er ferner in ber

Ueberzeugung, ba^ ba§ ^ol^enjoHernljauy baburc§ untrennbor mit bem 3}ol!e

$PreuBcn§ unb 3)eutf(^lanb§ üertnüpft ift, ba§ bie ^errfi^er au§ biefem öaufe

in Reiten großer Sntfc^eibungen gürftent^um mit fyrei^eit gepaart ^aben,

ha^ unfere gürften fic§ zugleich alö SSeamte füllen unb in erfter Sinie

al§ oberfte ^rieg§l)erren bie ©i(^er!§eit unb bie (g^re be§ ©taateS getDa^rt

l^aben. Unb aud) in ber 5)leinung ift er fid)er, ha^ eine ftarfe l^rieggrüftung

für S)eutfd)lanb eine 5lot^lnenbig!eit ift, ha'^ auf bem ©ebiet ber äußeren

$Politi! ber beranttoortlid^e ^"cinifter felbftänbig fein mu§ unb ber a5ol!§=

Vertretung ein ma^gebenber @influ§ l)ier, in 3)entfd)lanb tüenigftenS , nic^t

äufte^en barf. 33ßa§ in biefer ©teHung ^ürft ^iSmard gclciftet, ^at 5Jiommfen

mit aufrichtigem beutfi^en ©tol^e belüunbert. Slber lüeil gerabe in S^eutfd^=

lonb burd) bie 9lot^tt)enbig!eit einer großen ßrieg§ma(^t befonber» Ijolje 5ln=

forberungen an ha§ (5)ut unb Slnt ber Bürger gcfteGt Inerben muffen, forbert

er al§ Sleqniöalent audj möglidjft f)ol}c bürgerliche §rcif)cit. ^sn bem un=

bcfriebigenben jparteitrefen unfcrcr 2;age rechnet er fii^ im 5lugenblid 3ur frei=

finnigen Sßereinigung unb fui^t ein gcf(i)loffenc§ 3"ftiwtmenftei)en ber liberalen

aKer ©d)attirungcn ]u förberu, „abgefcljcn natürlich öon benen, bie jur ^Partei

gehören, toie bie 5}lotte gum ^Pel^." Unter ben :parlamcntarifd)cn gii^rern ber

legten Sat)i''äef)nte l^at er tt)oI)l Stocften unb ^ombcrger am nädjften gcftanben.

äßic feine ©efinnungSgenoffen, bie mit iljm bie 3cit erlebten, Jno 5'ia'ft

35iymard fic^ öeranla^t fal), and) bie 2QBirt]^fd)aft§= unb gcfammte innere

^oliti! in feine §anb ju ne^^men, gerietl) and) 5JJommfen mit beut großen

©taatSmann in fd)roffen SBibcriprudj. @r fal) in 33iymard'y ©teßuug je^t

einen 9}Hnifterabfoluti§mu§, ber uamentlidj bei ber „genialen ^liMidfidjt'^lofigtcit"

be§ fyürften i^m gerabejn bie 5)lonard)te ^n gefäl)rbcn fd)ieu. ^rcilid) nidjt

in bem ©inne, tüie Unnerftanb unb politifd)cr ^^avteiljaB feine 2.1>ortc i!^m

öerbrel)ten, al§ ob er ben dürften ^i^mard für fäl)ig gcl)alten l)abe, feine»
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alten öerel^rten ßaifet§ SBill^elm ^a6)i abfic^tlic^ ju unteugraBcn. ^[Rotnmfen

^ai ba§ auf ha§ Seftimmtefte in einer 3ufd)vift an bie liberolen SBö^lex in

ßoBurg jurüdtgelüiefen : „£)a^ ^ürft S5i§matc! ba§ 2e|tei*e (b. 'i\. bie ©eföl^rbung

ber 5)lonarc()ie) ni(|t tüiE, glaube ic^ au(^. ^u ben iuenigen @(i)tan!en, bie

biefe öukanifd^e 3^atuv gelten läfet, gehört bie ßönigStteue, bie ex mit bcm=

felöen '3icä)i für ficf) in 5tnfpru(^ nimmt, tüie ic§ für mic^ unb biele 5lnbere,

benen ie^t bie ,unab^ngig officiöfe' treffe angelniefen ift, bie ^önig§treue

abjuertennen, unb bie eben biefe i^re ^öniggtreue burc^ bie entf^prec^enbe 33er=

a(^tung folc^er 9teben§arten betl^ätigen. 5lber bie föefdjid^te le^rt e§, ha^ bie

Untertüü^lung ber 5}lonar(^ieen in ber 9tegel unb ^ou|3tfä(^lid) ha^ 2Ber! ber

ßönigstreuen geiuefen ift, unb fie le^rt ferner, ha^ gef(i)i(^tli{i)e ^erfönlid^leiten

regelmäßig ganj anbere S)inge f(i)affen, al» fie f(f)affen n^oEten."

5lm ©(^luffe feiner Sd)rift an bie liberalen SBä^ler be§ f(^le§toig=

^olftcinifd)en 9iei(^§tag§li)a^l!reife§ faßt 5Rommfcn feine S)o:|DpelfteHung ju

bem ^ieic^gfangler, in ber 5lnerfennung, iuie in ber 5Pflid)t, i^m offen unb laut

gu op:poniren, in bie gel)arnif(^te ©rüärung gufammen: „@§ gehört jn bem

S3er^ängni§ unferer Station, ha% fie je^t i§re Sebengbebingungen üert^eibigen

muß gegen einen 5}knn, ben fie mit 9tecl)t i^ren Ütetter, in geh)iffem ©inne i^ren

8(l)öpfer nennt. @» gibt einen alten griedjifc^en (S:|3ruc^ : ber bid^ fc^lug, tüirb

bi(^ feilen, ©egen un§ leiert er fi(^ um. ®ibt un» ba§ ein 9fiect)t ober au(^

nur eine ©ntfc^ulbigung, un» biefem 93er!§ängniß 3U untertoerfen ? ^ä) meine

nid^t. SGßir tonnen je^t unterliegen; aber ernfte, toenn au(^ jur 3^^^ öergeb=

li(j§e 5lblt)e:§r !^at fc^on oft erft naä) (Generationen ^^rücfjte getragen."

©0 fc^arf gegen S5i§marif'§ 5}laii)tfteC[ung fprac^en bamal§ SBenige außer

^Pcommfen, unb über biefe fielen bann unlautere ^reßftimmen mit @c|mä:^ungen

unb 25erbä(f}tigungen l)er, toie ja aud) ber f^^ürft SBismarif umgelel^rt öon fold^em

$reßfc§mu|e unlauterer ©egner über unb über befpri|t toorben ift. ^n ber

^i^t be§ ^am|)fe§ ift au(^ bem dürften Sßi§marcf felbft unb feinen 5lnl)ängern

toie feinen (Segnern, unb unter biefen nic^t am Inenigften 5Jlommfen, manches

l)arte, fc^roffe 2ßort entfd)lü|Dft , has beffer biellei(^t ungefagt geblieben toäre;

unb ob ^JJIommfen'ö far!aftifd)e unb in geiftreic^en, aber oft aud) beißenben SSer=

glet(^en f:prubclnbe (5c^reib= unb Ütebetoeife gerabe feiner |)olitif(^en äBirlfamteit

fbrberlid) getoefen ift, ha§ mog begtoeifelt loerben. ^n einer liäßlii^en 5ln!lage

toegen Seleibigung be§ dürften SBiSmard ift er freigefproc^en morben; für ha§

5lnfe!^en S)eutfd)lanb§ toäre beffer bie ßlage ober auä) ber 5lnlaß ju il^r unter=

blieben. £)arubcr mag ^eber entf(^eiben, tüu er toiE, mir lommt e§ i^ier gar

ni(^t barauf an, jebeS SCßort, ba§ DJfommfen in ber ^oliti! gerebet l)at, ju

Oertl)eibigen. ^m ©an^en bebarf er ber S3ert!§eibigung nic^t: ber Sc^ilb feiner

@f)re ift aud) :^ier rein unb blau!. Waq er geirrt, mag er manchmal aU^u

fd)arf unb peffimiftifd) geurt!§eilt !^aben, feine 25aterlanb§liebe ftel)t für 5lEe,

bie itju tennen, außer ^roge; fie !^at i!§n überatt, too er fi(^ politifd^ in SBort

unb Schrift unb SBa^l bet^ätigt l)at, aHein geleitet unb nie unb nirgenb ein

unlauterer SSetoeggrunb ^3erfönlid)er ^ntereffenOertretung, unb |)olitifd)en 5J]ut!§

l^at er, o^ne an feine ^serfon ju beuten, jeber ^'^it betoä^^rt. Oft genug ift

Oon i§m unb anbcren @elel)rten, toie 3. SS. üon SSirc^oto, gefagt toorben, er
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l^ätte liebet aU Öcle'^rter bei feinen Suchern unb an feinem ©c^xeibtifc^ bleiben

unb^fidj öon ^olitifdjen 2)inflen fern :§Qlten follen, ©egen folc^e ormfelige

©eftnnnng, bie in einem conftitutioneEen ©taate altcxbing§ nic^t fottte laut

tüerben büxfen, ^at ^Jtommfen feinen fdjaxfen ©pott unb feine öoUe 33eta(^tung

^um 5tu§bxud gebracht, ©o ^ei^t e§ in bei; ^uf(i)xift an bie liberalen 2ßä{)ler

in Coburg: „£)a^ nad) ber ?lnfic^t ber fönig§treuen 5JUnifteriaI^reffe ein ©e*

le^rter in öffentlichen 3)ingen nidjt mit^ureben i)ab^, tüenigften§ bann nicl)t,

tuenn er ju ben liberalen ge!^ört, ift mir betannt; ic^ be!enne micf) ju bem

|^el)ler, orbentlic^er i)ffentli(^er ^Profeffor ju fein, tnä^rcnb belonntlicl) nur ber

beriommene Siterat in ber politifd^en SBelt fdjreibberei^tigt ift." Unb nod)

treffenber unb tni^iger fagt ba§felbc bie ©teile eine§ öertrauten SBriefeö,

ioo er öon ben „innerli(l)en Plebejern" f|)ri(^t, bie ba fagen, „iüie !ann ber

5Rann, ber S5effere§ p t!^un f)ai, fid) um $j3oliti! lümmern. ^d) lann barin

lüo^l gefel^lt !§aben, aber ber fc^limmfte aüer f^e^ler ift, toenn man ben 9to(f

be§ S5ürger§ auSjie^t, um ben gelehrten ©(^lafrod ni(^t ju compromittiren."

5Do(^ \äi laffe ^um ©c^lu^ folc^en fpi^en ^ampfe§lüorten au§ bem poli=

tifc^en ©treite gern noc^ ein 5Jlommfen'f(^e§ 2ßort rutjigfter S^etraii^tung über

feine toiffenfdjaftlidie Sl^ätigleit folgen, ba§ er al§ S)an! an bie S3ielen in unb

au^er ber .^eimat!^ gerichtet liat, bie ilin 3u feinem fünfzigjährigen £)octor=

jubilönm begrübt l^atten. ^e feltener er über fic^ felbft gefprodjen '^at, um
fo töert^OoUer ift biefeS SÖßort:

„@§ ift mir Befc^ieben gelüefen, an bem großen UmfdiUiung, ben bie Scfeitigung

3ufättiger unb 3um guten %^di luibcrfinniger, l)auptfäd)lid) qu§ ben 5<icultätö=

otbnungen ber Uniöerfitäten Ijeröorgegangener ©i^ranfen in ber SBiffcufdiaft ^erbei=

gefül^rt t)at, in langer unb ernfter Slrbeit mitjuluirfen. S)ie @pod)e, too ber @ef(^id}t§*

|orfd)er öon ber 9ted)t§tt}iffenfd)aft nic^tö toiffen ö^ottte unb ber 9iec^töge(cf)rte bie

gefd)id)tlid)c 3^orfd)ung nur inncr^tb feines 3iune§ betrieb, too e§ bem '4>l)itoio9en

al§ ein Slllotrium erfc^ien, bie Sigeften aui^ufd^Iagen, unb ber 9tomani|t öon ber alten

ßiteratur nid)t§ tannte al§ ba§ Corpus Juris, tvo ^niifd^en ben beiben .spalften be»

römifc^en 9fied)te§, bem öffcntüd)cn unb bem öriöaten, bie 3^acultät§tinie burrf)ging,

ioo ber n)unberlic|e 3ufall bie 'JhimiSmatif unb fogar bie 6öiö^''^öl)i^ 3^^ tnncr 3lrt

öon ©onbertoiffenfd)aften gcmadjt '^attc, unb ein ^tüuj* ober Sufd)riitencitat au^er=

l)atb biefer J^reife eine 3!)ter!toürbigfcit toar — blefe (äpoc^e gelprt ber SJergangcn-

l^eit an, unb e§ ift öieEeid)t mit mein S5erbienft, aber öor allen 2)inQcu mein
^lüd geloefen, ba^ ict) bei biefer Befreiung 1)abc mittljuu tünuen. SBaS id), auc-^

gegangen öon ernften ©tubien be§ röuiifd)en ^^riOatred^tcy , babei meinen älteren

greunben, öor Sllleu ^al)n, .g)auöt, Sßelifer, Sacl)uiann, an iunercr 3turegung unb
äußerer S^örberung üerbante, loie bann ba§ Saub ^ytalicu mit bem omig belebenben

^It^em feines SobenS unb in Italien bie Seigre unjcveö 2lltmciftcr§ 53orgl)efi , bie

treue 3lrbeitSgemeinfd)aft mit meinen (Vreuuben ^eujen unb Üioffi befrcienb unb
ben 33lid ertoeiternb auf mid) getoirft l)aben , ba§ Ijabe icb lebhaft unb baufbar

intmer empfunben, n)o id) in bie ^age fam, mir ju öergcgcnuüirtigen, umS id) üer«

fet)lt unb toaS xd) rec^t getfian, unb lebl^aft unb baufbar öor '.HUem an bem Jage
ber Quinciuagenarien. 3fd^ bin übrig geblieben, eiuft ber ^iiugfte jener i?rcife, je^t

faft ber ße^te. S)iefer ße^te bantt ben jüngeren unb ;5üngfteu, ba^ fie beö alten

»JJtanneS fo, toie gefd^etien, gebadjt l)aben.

„SCßenn toir uuS 5llle, oljue Untcvfdjieb ber brauueu uub ber grauen .Oaare,

biefeg S^ortfc^reitenS erfreuen, fo foll barum nid)t öcrfauut merben , in nne i)ol}em

@rabe jebe (Steigerung ber 3icie baS 6rreid)eu erfd)niert. Söie in beu allgeuieinen
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S^erijältniijen , fo i[t auä) in ber Söijienidjait öieleS iiic^t BIo§ onbcrS, jonbern

audj beffct getoorben; abex bort wie ^iex ftelien ipir aud) öor jrü^cr ungcfanntcu

iinb ungea()ntcn ©cfaf^ren, äöie tnir bort bie (Srial^rung macfien, bafe es leidjtcr

i[t, bie .^pi3{)c 311 erfUmmen a(§ fid) auf ber i^otjc 511 6cl)aupteu, unb bo^ ber reale

ßrfolg bie ^bcate eBenfo iet)r eriüüt tote jerftört, ]o ftcl^en tuir and) in ber Söiffcu*

jd)ait öor ber Uicrlofigfeit ber gorfdiung, üor beni |o lodenben tt)ie gefät)rüc^cn

g)inau§|d)lr)imnien in bas uucnb(id)e ^^^ecr, Uor ber fc^toeren 3(ufgaBe, bie öott*

fommene (SrfenntniB mit ber unöolifommenen 5)ien]d)enfrait fo toett in ßinftang

5U bringen , bajs aud) ben 2}ieten einige SSefriebigung unb einige Hoffnung be§

(SetingenS Bleibt, unb berjentgen SJerjagt^ett ge[teuert n^irb, auf tDetd)er ber ^iieber-

gang unfcrer Ijbijcren ^ugenbBilbung am legten 6nbe Beruht. S)ie ©orgen tcec^feln

lüoljl, aBer fie cnben nid)t. G§ t[t ja üiellcid)t bie SSerjagtl^eit be§ 9llter§, bie ben

fro'^en unb freien SluöBlid in bie 3u£unft l)inbert; immer aBer totrb bie ^ugenb
eingeben! ju BlciBen "^aBen, ba^ 5Jcenfd| fein l)ei^t ^äm^fer fein. @§ t^ut notl),

t)ielleid)t me^r al§ je.

„Ttid)t 3ine§ f^at man im 31Iter, ma§ man in ber ^ugenb fid^ ujünfdjt; aBer

n)a§ in ungea'^nter unb Bei biefer @clegen'l)eit mir boE gum 23en:)u§tfcin gelangter

^yülle mir ju 'ki)e\i getnorben ift, ba^ ift bie Slnerfennung ja'filrcidier unb tre[flid)er

931änner, bie Sreue unb bie SieBe Serer, benen i(^ |)erfönlic^ l^aBe nä^er treten

bürfen, meinet 3^olfe§ fomof)! tüie anberer ^Jlationen."

5Zun üBetftütmen 5Jbmmfen p feinem adjtjigften Ö^eBiittstage am 30. 9io=

oemBcr bteje» ^a^xc5 Doxaugfic^tlid) tüieber bie grü^enben @eban!cn feiner

'^reunbc, ßoltcgen nnb Sdjüler, feiner politifc^en ©enoffen unb ber Unjä^ligen,

bie fic^ bnrd) feine äßorte unb ©djriften gefi^rbert ioiffen, ja öieUeicj^t au(^

mand)er unbefangener ©egner. ©ie gelten nid^t nur bem großen ©elel^rten,

bem toiffcnf(^aftlic§en ©eniuö, fonbern au(^ 3uglei(^ bem 5Jlenfd§en unb bem

6^ara!ter. ^n ber S3>iffenf(^aft tüirb fein 9iame burC^ ber Reiten fyluc^t al§

ein Stern erfter (SröBc fortIeu(^ten, feine unmittelbare @intüir!ung auf feine

^inber, feine f^reunbe unb 6(^üler unb auf alle bie Sefer feiner ©d)riften !^at

5ur ö^olge gehabt, ha^ au(^ öon feinem beftcn Söcfen ftc^ tjiele» f(^on in gange

©(^aren üerbreitet ^at unb feine 235ir!fam!eit fd§on längft nic^t me^r auf fein

eigenes tüeitereS S^un befd)rän!t ift. Unb bo^ lönnen unb mögen tüir il)n

no(^ nid)t miffen. @r felBft ^at in einer f^cftrebe am 22. ^JMrg 1875 au§=

geführt, baß, je öoHer unb faebcutenbcr ber 53lann im :^ra!tifd)en Seben ftelje,

um fo me§r öon il^m gefagt merben muffe, ha^ alt ftirbt, iüen @ott liebt-

Unb ha§ gelte befonber» anä) öon ben gorfdiern, ha große tüiffenfc^aftlid)e

Seiftung nid)t anber§ ööEig gelingen fönne, al» in bieljä^riger, raftlo§ fort=

gefegter 5trbett.

9^od) ftel^t er mitten in foldjer raftlo§ fortgefe^ten 5lrbeit, unb feine

i^reunbe lönnen !§offen unb bertrauen, ha% er nod) lange 3ett üBer ha§ ^a^x

!§inau§ i^nen erhalten bleiben tüirb, ba§ bie Sibcl bem 5}ienfc^enleben aU
©renje fe^t, toenn e§ l)o^ lomme. 3:^eobor ^Dlommfen ^at lange gelebt, aber

no(^ !^ot er !eine 3ett ge!§abt, alt 3U Inerben. 5Röge feine treuefte S3egleiterin,

bie nie ermattenbe SBefd)öftigung, aud) ferner liebenb bei il}m aul'^arren, ha^

hav Seben aud) über bie adjtgig Sal)re l}inan§ il)m !i3ftlidj bleibe in ^Jcü^e

unb 5lrbeit!

gri| ^ono§.
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1847 unb 1897.

[5Jac^brurf unterjogt.]

5D^it betn 6ef)ei-bl{cf be§ (Senieg ^ot ©oet^e bie 6igentpmli(i)!eiten ber

beiben ^^^tQ^t^^* gefennjeici^net , tuelt^e auf ben 5lu5C|ang ber 9kpoteontii^cn

^neg§ära folgen foHten: bie ^etiobe „be§ 2[ßexben§, be§ §rieben§, be§

5^ä:^ten§, ber ^itfte, bet äßiffenfc^aften, ber ©emüt^lidifeit, ber 33ernunft",

in tüelc^e bie legten Seben§ja§re be§ £i(i)ter§ fielen unb bie gpoc^e „be»

S5enu^en§, be§ ^riege§, be§ SSerge^reng, ber 3:e(i)ni!, be§ äßiffen§, be§ S3er=

ftanbe§, ber na^ au^en gerichteten 2Bir!ungen"^), lüelc^e ein

5Jtenfd§enalter nad) feinem 5lbIeBen begann unb in bereu Tlitk toir fte^cn.

S)ie @ren§f(^eibe jtoifc^en biefen bciben D3(ontenten ber 3BeItgef(f)i(^te , bie

„halb auf einanber folgen, balb fjöc^ft üerfc^ränft gleichzeitig fid^ 3eigen",

bilbet ha§ ^d^x 1847 , oon toeli^em lt)ir bur(^ nunmet)r ein !^albe5 ^a!^r=

^unbert gefdiieben finb unb ba§ 5Ran(f)en Don un§ ha§ @nbe „ber guten,

alten 3cil" bebeutet- ^n S^agen ber (Srmübung unb be§ Ueberbruffeg an ber

f(3§ter enblofen 2ßieber!e]^r unerquic!lid)er ©rfc^einungen, tütbrigcr Entartungen
unb peinlict)er ßonflicte fann too^l gef(^e§en, bafe ber ^liä ]id) gurücfnjenbet

äu ber abgefc^loffenen @pocl)e, öon tueld^cr i^r größter ©enoffe gerüf}mt ^at,

„ba^ fie in i()ren beften :^^\kn ju einem glürflicf)cn, l)öu§li(^en Stuferbauen

geftrebt" unb ben ß'iujelnen bie ^Dlögltc^feit geboten l)abc, „fid^ frei neben

einanber au§3ubilben". (Solider Sage ber S3erftimmuug unb ber ©e^nfudjt
nad) friebli(| aufbaueuben ßnttüidlunggmomenten ^at e» lt)äf)rcnb ber legten

^a!§re, unb infonber^eit toä^^renb ber legten ^lonate unb SBoi^en ^afjtrcidje

gegeben. äBirb bod) Oon ben Oerfd)iebenften 6citcn bie ,^lage Ocrnommen,
ba% eö tro^ enblofer §aft unb ^emül)ung nid)t xcä)t oorloärtä ge^en luoHc,

ba% tro| fteten ©cenentüec^felä bie 2GBeiterben)cgung fe^le unb boß bie

toid^tigften @rrungenfd)aften ber fec^jiger unb ficb]iger ;3al)re in 3}crfall gu

gerat^en brot)tcn, inbeffen bie ju jener ^ni aiv blofec „llebcrgänge" an=

gefe^enen unerquidlid)en ^Jlomcntc permanent tüürben. ^JJian glaubt lual)r=

nei^meu ^u muffen, ba]^ bai? föcfüfjt nationaler 3i'iii"^"^engel)örigfeit bei mh%

^) Matmal'mi jur ©efc^ic^te ber ^Jorbeitlcl^Ke. ^''''"^f 2(bt^cihing. (3tt'i!d}en3cit. Sücfe.)

»eutjc^e SRunbfc^au. XXIV, 3. 27
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in ber 5l6na^me Begriffen fei, ha% her Ütürfgang ber ^arlamentatifc^en @nt=

lüicflung mit (Srfc^loffungen unfereö ©taatölebeng, bie jime^ntenbe Sßer=

fd^ätfung bet politif(^en nnb focialen ©egenfä^e mit atlmä^lic^et 3ei;ie|ung

be§ 33oI!§te6en§ in 3"ia^^en^fli^S fte^e, unb ha^ bemnäc^ft ,5h)eifel^aft fein

inetbe, 06 ha^ erhielte 9tefultat p ben ungel^euren Stufn^cnbungen bet ßTieg5=

unb ^ampfesia^re üöet^aupt noc^ in gehörigem 35erl^Qltni§ fte^e. — 3Befentli(^

buxc^ bie ^ufornmenfaffung beutfc^er 3}ol!§!raft l^erBeigefü^tt , bro^e bie 3"=

fpi^ung bet nationalen ©egenfö^e bie europäifc^e ßnltutentn^icfhing in ^tage

äu ftcHen, inbcffcn bie ßntfeffclung be§ freien 3Bett6en3cr6e§ ber n)irt^f(^aft=

lidjen (Sefnnb^cit, bie ßmancipation be§ öierten Stanbes ber gefd)i(f)tlic^en

Structur ber ©efeUfc^aft nn^eilbare 8(^äbigungen bereite, ^er moterieüe

5Xuff(^h3ung be§ 5Caterlanbe§ (fo i)öxi man Leiter üagen) fei burc^ moralifc^e

9iiic£f(f)ritte erlauft, bie SBeltftettung unfere§ ftaatlic^en Crgani§mu» mit

3Iu§^ö^lung be§ geiftigen Se6en§, 25eräu§erli(^ung ber S5ol!§art unb Ue6er=

f(i)ä|ung ber äuBeren 5Jla(f)tmittel ü6er @e6ü!^r ^0^ öe^a^lt tüorben. Sßor

fünfzig ^a^ren auf getüiffe Greife 6ef(^ränft, feien Unjufrieben^eit unb Un=

Belagen ^eute ü6er ben gefammten 3}olf§!örper gebreitet unb 2)enjenigen

bie peinlic^ften ©nttäufi^ungen bereitet tüorben, bie öon ben 5hugeftal=

tungen be§ fc^eibenben ^a'^rlunbert» bie größten S}ort!^eile erwartet ptten.

5flit junefimenber S)eutli(^!eit ftette fic^ l)erau§, ha% bie 3ufunft ben an ber

Gulturarbeit be§ ^a!§r]^unbert§ unbet^eiligt gebliebenen 25öl!ern ge^^öre, in=

beffcn bie 21räger ber mobcrnen ©nttüicflnng unter ben übernommenen Saften

äufammenbrä(^en. ^n nocl) :^ö^erem 5[Ra^e al§ Don gnglönbern unb f^ran=

3ofen föerbe ha^ Don un§ S)eutf(^en empfunben, bie toir unter ber 33eräu§er=

lid^ung ber ©jiftenj unb ber -Dual be§ materiellen ^ntereffen!ampfe§ fditnercr

all Rubere litten, tüeil tnir aU bie Seiten auf bem ßampfpla^e erfc^ienen

feien, unb toeil tüir au^erbem Don je'^er geiün^t Ratten, ha^ nic^t ber

2ummelpla| be§ Sebenl, fonbern allein fein ©el^alt i§m ben 2Bert^ Derlei^e.

5luf Unterfu(l)ungen über bie ©runblagen biefer 23ef(^toerben fott l^ier

ebenfo tnenig eingegangen tüerben, toie auf Setrad^tnngen über bie relatiDc

SSered)tigung berfelben. ^ebe ^Dlebaille !^at i!§ren 5ReDer§, jeber ^ortfi^ritt

tüirb mit 6inbu§en , jeber neue ©etninn mit ber Eingabe alt erhJorbener

©üter erlauft. S^im Ueberflu^ tüiffen toir auc^ no(^, ba^ ein 2:i^eil unferer

beutf(^cn ßnttäufc^ungen burc^ mafelofe ßrtnartungen Derfc^nlbet hjorben ift,

unb ba^ aüein urt^eil§lofe 2;bor!§eit Don einer unb ber nömlidtjen ^eriobe

i^ortfcfiritte auf allen Seben§gebieten Derlangen !ann. .^ein $ßol! ift jemal»

im ©taube gelnefen, in einem 5lt^em feinen 6taat neu 3U bauen, ba§ 5}^a§

feiner materietten '^)laä)t- unb äßirt^fd)aft5mittel 3U er^öf)en unb auf ben

ibealen Sebenögebieten Seiftungen l^erDor^ubringen , tüie fie un» in htm

claffif(^en 3eiti^ter unferer ^unft unb 5p§ilofop[)ic befd)ieben getnefen finb. —
2}on bem eilten !ann ^ier nic^t bie 9iebe fein, tneil e§ fic^ fo 3U fogen Don

felbft Derfte^t. Sßas aber baran fehlen foUte, bamit UnDermeibli(l)!eit unb

gute» 9tec£)t ber gegentoärtigen (Sntlnidlunggp^afe in ba§ ge!^örige Sic§t gefe|t

tüerben , tnirb am geeignetften bef djafft , toenn tüir bie ©rgebniffe be§ Dorigen

mit bem ^a^re 1847 ^um 5lbfc^luB gebra(^ten 3eitolteri5 betro(i)ten unb babei
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her SBorte gebenfen, mit betten (Soet^e jeine 6^ara!teti[tif btefer 6poc^e be§

„$Ißcrben§, be§ f^rteben^, be§ 5lä^rett§, ber ßüttfte uttb ber äßirfungett ttac^

innett" Bcf(^lo§: „biefer ^uftanb löft fid^ ^ute^t in ^Patteijud) t

unb 5lnat(^ie auf". 3^ie S8eti:ac£)tung be§ ^a^xt^ 1847 bietet un§ in ber

%i\at ha^ SSilb einet 5lnar(^ie auf ben Gebieten be§ ftaatlid)en , gefellfcf)aft=

litten unb geiftigen £e6en§, ba§ tner!tt)ürbig genug ift, bantit )X)\x einen

5lugenblitf bei bemfclben öcttneilen tinb feine 9}ler!male tnit ber heutigen

Signatura temporis t)ergleid)en.

3)ie legten 2Bod)en be§ ^a'^re» 1846 :§atten bcm überfommenen inter=

nationalen ^nftonbe unb beut, tna» tnan ha^ enropäifc^e @(ei(f)gch)icf)t nannte,

6rf(^ütterttngen jugefügt, lneld)c burc^ ha^ gefantnite folgenbe ^ai)x nocf)=

jitterten. S^urc^ bie im 5lot)ember 1846 erfolgte ßinüerleibung Ära!au§ in

bie öfterreid)ifd)e ^Jtonarc^ie f)atte ber 6taat, ber an ber gcft^altung ber

©a^ungen be§ SIßiener ^riebenö ^nmeift intereffirt mar, einen Streiif) gegen

ben bertrag§mä^igen internationalen ^iiftani^ gefü^^'t, beffen moralifc^c 2ßir=

!ungen auf il)n felbft ^urücfficlen. 3)iefe ,.3lnnerion" mar gegen bie 35er=

ma^rungen berfelben beiben 2ßeftmö(^te erfolgt , mel(^e baS conferoatioe ßuro^^a

fonft aly ^einbe ber beftel)enbcn Orbnung per^Drre»cirte. ©ie mar begleitet

gemefen bon einem gegen ben gali^ifi^en 2lbel gerichteten blutigen ^auern=

aufftanbc, ber bur(^ fc^ürf)terne 35erfucf)e ^u gefe|lic^er Siegelung ber bäuer=

liefen Saften tieranla^t morben mar, unb gegen ben bie rat£)lofe 2Biencr

9tegierung fic^ erft gemenbet ^atte, al§ e§ gn fpät mar. ©leit^^^eitig mit

biefer fd)meren 6d)äbigung beffen, ma§ Oon ber Slutorität be§ profcffionettcn

2Bö(^ter§ ber conferoatioen 5principien übrig geblieben mar, Ratten bie

^eirat^en ber beiben S^öcbter i5'Cfbinanb'§ VII. oon Spanien einen un^eil=

baren SBrnd) jmifc^en ßnglanb unb ^yrantrcid) £)erbeigefü^rt unb ber fo

l^offnungsOofl. begrüßten entente cordiale ber beiben S5or!ömpfcr be§ liberalen

©^ftemg ein @nbe gemad}t. Um ber lünftigcn £)escenben3 feinet mit ber

jüngeren S;od)ter f^erbinanb'S berlobten @o!^ne§ 5lu5fid)ten auf ben fpanifd)cn

2;^ron gu eröffnen, t)atte ber ^ürgcrtönig !Önbmig ^p^ilipp bie ältere Sdjmcfter

feiner üinftigen 6(^miegcrtod)ter, bie .Königin ^fabeüa, .^ur 3}crmäfihing mit

einem lörperlid) unb geiftig oerfommenen bonrboiiifdien 23etter beftimmt unb auf

biefe ^eiratt) biejenige feine§ Sol)ne§ ^iontpeufier fo unmittelbar folgen laffcn,

ba§ fein bem ßonboner ßabinet gegebene! Sßerfprec^cn , „bie beiben 5>er=

mä^lungen foEten nic^t gleid),^eitig ftattfinben", birect berieft crfc^ien. ^^lu§

feiner (Empörung über biefen äßortbruc^ mad)te Sorb ^^almerfton fo mcuig ein

§el)l, ba§ feine SBc^icljungen gu ^ran!reid) einen naf)e,iu fcinblidjen C^baraftcr

annaljmen unb ßubmig 5)3^ilipp'§ Unreblid^teiten bon conferbatiber mie bon

rabicater ©eite jur S)iycrebitirung be§ conftitntiouetten 33ürger!i3nigtbuntij unb

be§ ßiberaliamuö ausgebeutet mürben.

S3on bem (vinbruc!, ben biefe beiben 5iobember=@reigniffe beö ^abrcy 1846

auf bie ^eitgenoffenfc^aft übten, fann ha^j heutige ©efd)led)t fid) nur mübfam
eine SSorfteEung machen. 5Md) einer Slfjeorie, bie in ben meiteften iheifen

föeltting befa§ unb bie @erbinu§ uodj ,^el)n 3at)re fpätcr aly 5)ogma ber=

!ünbete, foEten bie brei Dftmöd^te ein für aEemal bie Steaction, bie beiben

27*
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SCßeftmäc^tc ben ^oi-tfc^ritt te:prötentiren: je nodibcm man an f^i-an!rei(| unb
©nglanb ober an 9iu§Ianb unb bte beiben beut[d§cn 3Sormö(^te glaubte, toat

man liberol ober conferöatio. ^e^ fd^icn e» um ben einen tüie um ben

anberen ©lauben gefd)cl}en unb bie Soliborität ber conferbatiöen tüte ber

liberalen ^ntereffen fo öollftänbig in groge geftellt ju fein, ba§ ber reöolu=

tionöre 9iobicaliimuy feder benn \^ ha§ §aupt er!§cben burfte.

2Baö no(j^ fe^^lte, um ben alten 3lutoritäten ßrebit unb 5lnfe^en ju rauBen,

tüurbe burd) bo§ ^al^r 1847 beforgt. 3«nä(^ft brachen über bie l)ab§burgi[d§e

5]ionard)ie Sdjtüierigleiten herein, toeld§e bie ^SJrunbfefteu biefe§ 3fteic^§ ber

europäiirf)cn 5Jlitte bcbroljteu. ^m Uebrigen grünblicf) entätüeit, tüaren ^ran!=

reid) unb ßnglanb in ber @ntrüftung über bie Slnnejion ^ra!au§ einig; ha^

bcfreunbete $Preu§en aber l^atte f^ürft ^^etternic^ em|)finblid^ öerle^t, inbem er

bie oon biefem gut gel^ei^ene ©rtüerbung ju einer 6(i)äbigung be§ über ßrafau

nad) Üiu^lanb getriebenen :preuBif(^en ^toifc^enl^onbelS benu|te. 9tu§lanb

ftonb in ber ^ralauer 5lngelegen^eit aEerbingg auf ber 6eite £)efterreid)§, bie

Sarnotoer 5)lorbfcenen aber :§otten ouf ben ruffif(^en unb ben :|Dolnifd)en 9lbel

gleich erfc^redenb getoirlt unh bem ße^teren ß5eban!en an eine ©(^tüen!ung in

ba§ ruffifd)e Soger nal)e gelegt, benen 2Bielopol§!i in feiner berü!§mten, an ben

dürften 5Retterni(^ gerichteten „lettre d'un gentilhomme polouais" i)ffentlid§en

2lu§brud gab. Um ben guten 9iuf be§ conferöotiöen Oefterreidj fd^ien e§ für

immer gefd)e!^en gu fein. — SBenig fpäter lamen 3u ben gali^ifc^en ©(^toierig=

leiten anbertueite innere 33erlegen:^eiten , tüeld)en bie feit Sinfe^uug ber brei=

glicbrigcn 6taat§conferen,^ (©rs^er^og Subtnig, Äolotürat unb ^Uticxni^)

innerlich gef:paltene äöiener Üiegieruug nur mü^fam bie Stirn gu bieten öermoc^te.

S)er U^i^t nad) fagten bie öon bem ^oc^mut^ be§ f. !. @r3=, 6taat§= unb

^offan^ler» al§ „fubgermanifd^e 33ebiententiöller" be^eidineten 9tacen bem

^aböburgifc^en 5lbfolutt§mu§ bie §eere§folge auf, (Sjed^en unb <Sübflah)en be§

„iEt)rifd)en" £)reied§ 9lamen§ be§ 9iotionalitöt§princip§ unb ber öon bemfelben

gettjedten panflatniftifd)en 3]elleitäten ,
— bie mag^arifd§cn ^etöol^ner Ungarn^

9lamen§ il^rey l^iftorifd^en ©taat§re(^t§ unb ber liberalen ^been, in toelc^c fie

fid) eingelebt Ratten. Selbft bie ©efügigfeit ber alle 3c^l ^o^al befunbenen

beutfd)en ßronlänber \ä)im an il^rer förenje angelommen ju fein, feit bie

Sciftung^uufä^igfeit ber ßentralftette auf ben oerfc^iebenften ©ebieten ju 2;oge

trat unb bie 5tbfperrung gegen ha§ „9teid)" als |)aupturfa(^e ber Inferiorität

ber öfterreid)if(^en Staat§= unb ^ilbungS^uftänbc erlannt tnurbe. S3i§ tief in

bie Greife be§ !. !. S5camtentl)um§ griff eine SSerbitterung gegen ha^ l)err=

fd)enbe ©^ftem $la|, lüelc^e ben Optimi§mu» bc§ felbftjufriebenen 3llt=3Qßiener=

tf)um§ al§ $Parobie auf bie lt)ir!lid)e 33olf§ftimmung erfc|einen lie§. S)ie

ßafteEt unb SSäuerle prten auf, Sßortfül^rer be§ öffentlidjen @eifte§ ju fein,

feit eine über bie bö^mifc^e ©renge gef(^muggclte £)p|3ofitiou§literatur in bie

5Jlobe !am unb feit bie „Spogiergänge be» SBicner ^Poeten" einen 2;on anfd)lugen,

ber mit ber ßiemütl)li(^fcit be§ „6§ gibt nur a ^aiferftabt" fd}led)terbing§

nidjtö mel)r gemein t)atte. 2Bie auberStoo, fo l)örtc anä) in 2Bien bei ©elb=

fairen bie ®emütl§lid)!cit auf, unb biefe Sad)en ftanbeu fo fd)le(^t, ba^ bie

l. t f^inanäOertüaltung meljr unb melir auf ben guten SBiUen getoiffer SBiencr
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unb f^ran!furter S5aTt!]^äufer angetütefen tnar unb ha^ bic öcrren öon 9tot{}f(^i(b

iinb öon ©ina borübcr entf(^ieben, ob unb iDann Dperntionen bon ber 2ß{c^=

ticjtcit be§ S3er!auf§ ber 5Prit)ateiienBaf)n-?tctien öort^enommen ober fiftirt

tocrbcn burftcn. äßa§ in Sßien öffentlt(f)e§ (S^e^eimniB l^ar, !onnte bem 2(u»=

lanbe nic^t öerBorgen bleiben. Deftcrreic^g ftnangieUe S5erlccien!^eiten Inaren im

Saufe be§ ^a!)re§ 1847 fo tüelthinbig ßetüorben, ba§ Äaifer 9lifolau5 ber .^of=

Burc^ einen 35ori(^uB öon 50 5)Httionen 9?u6elu auBot unb ba% ^ürft ^etternic^

SBer'^anblungen ü&er biefe§ Erbieten als mit ber 6^re ber ^onorc^ie öereinbar

onfa'^.

3Gßa§ aBer inollten biefe SSebrängniffe gegenüber ben ©orgen Bebeuten, h)el(^e

ber !. !. StaatSconferen^ feit bem im ©ommer 1846 erfolgten Xobe ^ßapft

(S^regor'S XVI. in Italien bereitet tuorben n)aren? ^n ber ^ßerfon ^iu^' IX.

l^atte ber alte ^nt gut öfterreic^ifc^ Befunbeue ^opft ©regor einen im 9tufe

nationaler 93eHeitätcn fteljenben ^f^oi^folger erf)alten , ber mit einer alCgemeinen

Slmneftie Begonn, bon biefer gu ^ugeftänbniffen an bie römifct)en SiSeralen

üBerging unb unter bem 3)ru(f be§ bur(i) biefcy 3}orgel)en cntfcffelten natio=

nalen (Snt^ufta§mn§ 5Jliene maä)k, an bie 6:pi^e ber italienifc^en (Jin{)eit»=

Beilegung ju treten unb gum @turmBo(f gegen ba§felBe (Sl)ftem ]u tüerben,

beffen 5lltmeifter er noc^ im 3'uli 1846 um feinen 9?atl) angegangen ^otte. £a§
l^atte feine 3Sir!ung getl^an. ©rmut^igt bnrc^ bie llnterftü^ung eine» %^e\U
bcö nieberen ßlerug unb bie 91att)fcf)Iäge bc§ 5Palmcrfton'f(^en 5lgcnten 2orb

5Diinto entfalteten bie ßiBeralen (Sübitalien§ eine agitatorif(^e Sl^ötigteit, tbelc^e

ben 2lu§Brn(^ einer Srl^eBung gegen bie ^hnipolitanifc^e 9iegicruug ftünblic^

borau§fe!§en lie^. £)eftcrreid)§ gute §reunbe in 5Jlobena, Succo unb ^arma
tonnten ft(^ gegen bie unber!jol)lene y^einbfeligfeit il)rer llntertl)anen nur mül)füm

Bef)aupten— ^arl 5llBert'§ bon ©arbinien UeBergang in ha§ Sager be» nationalen

unb liBeralen ^talicuö aBer erfi^ien al§ §rage ber nöc^ftcn ^ulunft, feit bem

|)aufe ^iemont neBen ber rebolutionören eine papal4iBeralc Goncnrrenj an=

gebro^t tborben Inar. ^otf) Bebor ber .^önig bie Wia^U aBgetüorfen !^atte,

gingen bie SBeEen ber in ha§ lomBarbifd)=benetianif(^c .f!öuigreid) BiuüBer

f:pielenben Setbegung fo t}0(^, ba^ ber alte 3iabctj!i fiel) 3}oÜmad)tcn jur 2}er=

üinbigung be§ SßelagerungSjuftanbeS ertl)eilm laffeu mufjte. äi^ol)l Befa^ bic

^ofbnrg an bem guten Eilten be§ ber italienifdjen Diationalibce abgeneigten

granlreid) einen getüiffen 9tüdl)alt; in offenen birecten ©egenfal? yi ben an=

geBlic^ freituittigen ^ugeftänbuiffen ber gemäßigten italienifc^eu ^Regierungen

burften \iä) aBer aud^ Subtnig 5pl^ilipp unb lltetternid^'y guter ^reunb ©ui^ot

nic^t fe|eu. 5JHt ben „fpanififjen .f)eirat^en" tbarcu ^ubem innere unb äujiere 5ßer=

legeul)eiten ber franjöfifdieu ^oliti! .^ufammni getroffen, tbel(^e Subtbig ^Miilipp'»

eigenen 6i3l)uen ben ©lauBen an bie 31>iberftanb§-- unb SeBenSfäliigteit ber 3uli=

5[Ronard)ie rauBten.

„Unfere Sage", fo fc^rieB ber ^H-iii,^ bon ^^soinbiüe im 5fobemBer 1847

feinem SÖruber 5lumale, „ift feine günftige. ä>or bie .Q'ammer treten Wh mit

einer iämmerlid)en inneren Sage, unb bie äußere Sage ift nid)t bejfer. ^sn

granfrei(^ jerritttcte fyinau.^en, auyuiärt? bie älniBl ^tüifdjen 5lbbitte unb

(Sl)reuer!lärung an Sorb ^almerfton loegeu ber fpanifdjen .^eiratben ober bem
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ßntfc^Iu^, mit Defterreic^ gemeinfame ©ac^e 311 mod)en, um in ber ©c^tDeij

ben @cn»bQtmen gu fpielcn imb in Italien gegen unfere ^rincipien unb gegen unfexe

natiaiidien 33unbe§genoffen ju !öm^fen." — ^ur Ö5en§baxmen=9toEe in ber

©(^treiä bebuxfte e» !eine§ (5ntfd)luffe§ me§r, benn fie "max öom ^ertn ©ui^ot

t!^atfäd)Iic^ längft übernommen Sorben, ^m SSnnbc mit €efterrei(^ unb

$Preu§en fjatte fic^ granfreid) auf bie Seite ber fieben fatl^olifc^en (Sontone

geftellt, tüeld)e ben fogenannten ©onberbunb bilbetcn unb 9Jamen§ i!§rer can=

tonalen ©ouöcränität ber eibgenijffifdjen Sagfolung ben ©etjorfam auffagten,

al« biefe bie Entfernung ber ^efuiten au§ ber ©(^njeig becietirte. S)iefe, anä)

in bog bcutf(^e StantSleBen tief eingreifenben fdilüeiger ßreigniffe beS Ie|ten

^af)re§ ber guten alten ^cit, — fo ernftljaft fie auc^ für bie Sage be§ orleaniftifc^en

granheid) in SBetrac^t !amen — neben ben inneren Schöben, Inelc^e ba^ ^al)X

1847 in biefem ßanbe 6Io^ legte, nal)men fie eine nur fecunbäre Sebeutung in

5lnfpru(^.

S)a§ liberale 25ürgcr!önigt!^um ftanb feit hcm Sommer 1847 öor feinem

poIitifd)en ^anferott. 5Jtit pife be§ §o§en ßenfuS ber „ß^arte" öon 1830

i^atte Subn^ig ^p^ilipp ha'^ :parlamentarifd)e Oiegiment fieb^e^n ^ai)xt lang im
Sinn unb ^ntereffe ber beft^enben 5}littclclaffe geführt unb bie ^^einbfeligfeit

ber gegen ha§ juste milieu öerbünbeten SSonapartiften, ßegitimiftcn, ßlericalen^

bürgerlii^en unb focialiftif(^en 9tabicalen nieber p !^alten öermoc^t; fieben

^a^re lang ^atte §err (5)uiäot ein Stjftcm ber SBegünftigung feiner 5Partci=

genoffen unb ber materietten .«R'öberung i^rer SBä^ler burdjgefü'^rt, beffen ent=

fittlic^enbe SBirfungen bie 5lutorität ber 9tegierung langfam, aber unauf^alt=

fam aufi^e^rten. S)er SSourgeoifie 3U ßiebe toax öon feber Umgcftaltuug be§

aEfcitig al§ ungerecht öerurt^eilten Steuermefens 5lbftanb genommen, unter

eiufeitiger SSerütffic^tigung ber ftöbtif(^eu unb gro^inbuftrieEen ^ntereffen bie

fyörberung ber Sanbtüirtljfc^oft, iqrer S3er!el)r§anfprüd)e unb i§rc§ 6rebitbebürf=

niffe§ öernac^läf figt , ba§ Sc^uläoüfljftcm bem ooKen Umfange naä) aufredjt

erf)alteu unb öon 53la^rcgeln jum Sc^u| ber arbeitenben klaffen fo öoEftän=

big abgefef)en töorben, bafe ©irorbin'ö 5ln!lage „ßeine neuen Strafen, leine

Kanäle, bie S3icinalti>ege im elenbften ^iiftQ^i^e, — ^iid^ts für bie ^nbuftric,

51id)t§ für haö @igentl)um, — 9Hd)t§, immer 3lid)t§" öon einem @nbe ^xanU
reid)§ jum aubern iDiber^allte. ^nbeffen treffe unb Siteratur, bie focialiftifd)en

unb communiftif(^en ^been ^um Gemeingut ber ftäbtifi^en unb cinc§ großen

%i]c\i5 ber länblic^eu „lleinen Seute" mochten unb bie $orteien ber £)^3pofition

einanber in leid)tfertigeu 35erfprc(^ungen an ha^ ^roletoriat überboten, Ratten

bie öom 2ßa^lred)t au§gef(^loffenen ©efellf(^aft§claffcn bie ßmöfiubung, baß

Staat unb 9icgierung aüein für bie iöefi|enben unb f(^lie^lic^ nur für bic=

jeuigen SBefi^enben ba feien, tüel(^c ba§ :^errfd)enbc SfJegime unterftü^ten. 2)iefe

unb i^re ßrlnö^lten luaren ha^ „pays 16^al," nac^ tt)eld)em .^err ©rnjot aEein

fragte, ßein 2ßunber, ha^ (lüic 5i;ocqueöitte fagte) „bie politif d)en £eiben=

fc^aftcn f ociale mürben". S(^on tnegen ber 5täma(^t ber ßentralifotion lüurbe

5lüe§, lx)a§ gefd)af) unb nidjt gefd)al), ben S^rägern ber öert)a^ten 9iegieruug auf

bie 9icd)nung gefdjriebeu, bie il)re bcften ^öfte im ^ampf mit ben feinblic^en

^Parteien aufrieben, i^re beften ^bfidjten ber 9{üc!fic§t auf bie $Parteigenoffen
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unb bereit ^ixijln o:pferten. ^n bte Korruption öon Sßä^tern unb öelnä^Iten

^otte tnan ji(^ fc^lie^lici) getDö^nt ; al§ oBet ju j^age trat, ha^ bte ntoralifc^e

§äulm§ auä) ba§ 33eattttent§utn ergriffen unb in ben o6erftcn(SefelIfc^aft»fdjirf)ten

entfc|li(^e Sßer^cerungen angerichtet f)a6e, fc^icn ber ^i^fa^^t^^bruc^ unöer=

ntciblid). 'S'mzi 5JtinifterBeftc(^ungen nnb eine Stn^a^l fcanbolöfer ä>er6rec^en

in ber ^ö^eren ©efellfdjaft (baruntcr ber (Sattentnorb be§ §er,3og§ öon S^oifeul=

5pra§lin) führten ber fiäfterfuc^t ber ntel)r nnb ntc^r in ha5 focialiftifct)e ^a^r=

traffer gerat^enen rabicalen ^Pieffe h)äf)renb beS ^a^rc§ 1847 fo überreid^tic^e

Ola^rnng gn, ba'^ e§ !aunt erft ber erit)är)nten ^i^crfotge auf beut ©ebiete

ber au§tDärtigen $oliti! unb be§ 3tüdgange§ be§ fran^öfift^en piestiüe bebiirfte,

banitt fämmtlid)e (Segner ber 9iegierung i()re Gräfte ju einem Sturmlouf gegen

ba§ „Stiftern" äufanttnenfa^ten. Unter gefc^idter SBenn^ung ber örmübtmg unb

be§ @fel§, Irelc^e bie Unfru(^t6ar!eit ber inneren, bie 35erIogen^eit unb .ft(ein=

lid)!eit ber an§tDärtigen 5poIiti! in ben ©emüt^ern ^urüdgelaffen ^otte, über=

ito^m ber öorgefc^rittene Si6erali§Tnu§ bie i^ü^rung int Äatnpfe. 6ntfprcd)enb

bem boctrinären 3uge ber 3^^^ tourbe aEe§ lo^ii öon ber (ärtoeiterung be§

2Gßa^Ired)t§ ertoartet unb bo§ ©d^laglrort „2ßaf)lrefornt" unter bie begehrlichen

5!}laffen geworfen. 5[}lit gelüo^nter (SebonfenIoftg!eit ntad)te ein erf)eblid)cr

2;^eil auä} ber ©ebilbeten unb SSeft^enben bie ntobifc^ getüorbcne SSetncgung

mit. S)a§ friöolc Sßort be§ auö SStaftrt()eit unter bie 3^abicalen gegangenen

@j=9tol5aliften Samartine „La France s'ennuie" tüurbe taufenbftimmig tDieber=

Ijolt unb fc^lie^Iid) ouc^ ha nac^gefproc^en, töo man erfaf)rung§mäBig tniffen

mn^te, ha^ ^ron!reict) bei einer gelualtfamen Jöeränberung Dlic^t» 3u getüinnen,

fonbern lebiglic^ ^u Verlieren ^abc, unb ba§ ben liebeln, tneli^e im ^nnern be»

©taat» unb ber ÖJefeEfc^aft um ft(^ gnffen, tüeber bnri^ 2.'öaf)lreformen noc^

burc^ S3erfaffung§änberuugeu bei^ufommen fei.

©in ©efc^Iec^t, ba§ 35or!^errfc^aft nationoler ^becn unb 5l6tt)eifung au§=

(önbifc^er politif(^er S^eifpiele al§ 6§renfad)en be^anbelt unb ben .(^o»mopo=

ti§mu§ al§ ettnag glüdlic^ Xlebertüunbcne§ abtüeift, fann fi(^ nur fdjtüer eine

33orfteIIung öon htm ©inftu^ mad)en, Ineldjcn bie ©rlebniffe unb föcbanfeu ber

großen 6ulturööl!er be§ 3ßeltt^cil§ auf uufere SSäter übten. @utfpred)enb bem

familien!^aften unb priöaten 6^ara!tcr, tneli^en ba§ bentfd^e Seben ber (Jpod)e

beg „f^rieben§, bcs SBerbeuö, ber @emütf)Iid)fett be§ l§äuöli(^en 5luferbaucn5"

unb (fügen inir ^in^u) be§ llebertuiegenS öon Siteratur= unb 2;f)eatcrintereffcn

trug, tüurbe ber SSebarf an politifdjen ©ebanfen im alten Tcutf^lanb fo gut

tote au§fd)lie^li(^ au§ ber 3^rembe beftritten. 2Ber an fingen, bie au^erl)alb

feine§ näd)ften ©cftc^tötreife» lagen, ü6crl)aupt 5lnt^eil nafjut, rid)tete bie

SSlide entireber auf 5pari§ unb l'onbon ober uaä) SSien unb ^^eter^burg. '^M»

3um ^af)Xt 1840 ^attc baS für 5preu^cn eben fo uncingcfc^ränft gegolten, Irie

für ba§ übrige 3^cutfd)lanb. 5luf ben C^kbicten ber 33Biffenfd)aft unb A?unft

iDu^te man fid) öom 5lu§lanbc uuabljängig unb im '-J^efili cincy fclbftänbig

ertoorbeiten S^n^c». 2ßay barüber l)inauöging unb ju ftaatlic^en nnb focialcn

Materien in ^ejietinng ftanb, foEte im 5luölaube, tt^cnu uid)t beforgt, fo bod)

Dorbereitet unb erprobt tücrben muffen. 3Sie man nadjgrabe für felbftöcvftänb^

lid) anfa!§, ba^ bie beutf(^en 9tegierungen ha^ befte 1t)cil it)rer biplomatifc^en
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2Bei§§eit au5 Ceftertcic^ unb qu5 hzx öaiiptftabt Stufelonbö belogen, fo toax

man getnöl^nt, bie ßntfc^eibungen ü6er 2}öl!ertrei^eit unb 33öl!erglü(f bott

^xanh-eid) unb ßnglanb ju ettoarten. fyür ba§ ^^ffefBIatt ber Sßelt ]a^ bet

beutfd^e Siberalc Sßati» an, beffen Literatur für bie f)öc^ften Irie für bie

unterften Sdjid^ten ber (Sefellfc^aft (minbeftenS ber groBftäbtifc^en) mofegebenb

toax. @§ genügt bie Flamen ber ^koubfjon, l'oui§ Staue, ©ue unb ©eorge

<5anb ju nennen, um baran ^u erinnern, baß bie in ba^i Xeutfc^lanb ber öier=

äiger ^af^xe gebrungen fociaIiftif(^en ^htm ber §auptfa(^e nac^ fran^öftfdien

Uriprungö tuaren, unb ha% bie Unterl)altungöliteratur bei bamaligen ^ran!=

reid^g öielfa(^ ben ©inflüffen in bie §anb arbeitete, töel(f)e bie reüoIutionär=

communiftifd)e 5pro:poganba Don $ari§ in bie beutf(f)en ©täbte importirt ^atte.

£anad) tüirb man ben (Sinbiiuf ermeffen, ben e§ machen mu^te, aU im

S5crlauf be§ ^at)re§ 1847 öon ben 5lutoritäten, benen bie ^Jie^rga^l gebilbeter

£euti(f)er fi(^ untergeorbnct ^atte, eine nad) ber anbern ^ufammenbrai^. 5luf has

peinliche Sefremben über bie 3}erle^ung ber gefjeiügten 6a|ungen öon 1815

burd^ boö conferöatiDe €e[terrei(^ , tüar bie 2Ba^rnef)mung gefolgt, ha% bie

inneren 3w[tänbe biefe§ ©taatel in§ 2Ban!en geriet^en, inbeffen feine fübli(^en

©renjen Don ber italienifc^en ßr^ebung fc^toer bebrol^t lüaren. Sharon nic£)t

genug! 3^ie ältefte unb :§eiligfte aller Stutoritdten bes äßelttfjeile», ba§ ^aDft=

t^um, lüar fi(^ felbft untreu getuorben unb an bie ©Di^e einer Setüegung

getreten, tüelc^e allen 9le(f)tgläubigcn ben Einfang be§ @nbe§ bebeutete. 2Gßar

!ein 3}erIaB me^r auf bie Sßeil^eit ber äBiener -öofburg unb auf bie $Principien=

rein^eit bes I)eiligen (5tu!^le§, fo mufete bie alte SS^clt ou§ ben ^ugen ge^en

unb ba^ 6^oo§ einbred)eu Unb um bie neue äBclt, bereu Unfe^lbor!eit bie

Si beraten ge^rebigt Ratten, fof) e§ ui(^t Diel beffer au§. 2)a§ 9?egime, ba§

bie 33erfö^nung Don f^reil)eit unb Drbnung Derf:proc^en unb fein S r) ft e m für

ha^ natürli(^e S^ioIItüer! gegen bie glut^en be§ Sommunilmul unb 8ociali«mu§

ausgegeben !^otte, — ha^ S3ürger!i3nigt§um foUte in ben legten 3üflcn liegen,

unb ©nglanb felbft ba§ Slngefidjt Don bem einzigen conftitutionelten f^eftlanb5=

ftaate obgetoenbet ^aben, auf beffen SSeifpiel bie bürgerlichen Siberalen fic§

]§atten berufen lönnen!

^a§ ©elnidit biefer erf(f)ütternben 2ßa(}rne^mungen iDurbe baburcf) uod§

erf)ö^t, ba^ bo» au^eröfterreicf)if(^e 3^eutfct)lanb juft bei 5lu§gang beO^^tel 1847

unter bem ©inbruc! befonberS peinlicher 6nttäufd)ung ftanb. ^Preu^eu, ba§ feit

bem 2:obe Äönig ^^riebricl) SIBil^elm'l III. in fyurct)t unb 5)offnung aEer S)eutf(i)en

5lufmer!fam!cit auf fiel) gebogen l^atte, ^reufecn tüax am 11. 5lpril 1847 in

eine neue $^afe ber (änttnicllung getreten unb an^ einer unumf(^rän!ten 5Jlon=

arc^ie ^u einem ftänbifc^ regierten ©taate getüorben. S)arüber, ob bie 6in=

berufung bes 2}ereinigten SaubtageS ben Uebcrgang Dom 5lbfolutiimuö jum

6onftitutionali§mu§ ober lebiglic^ bie ^^ortbilbung proDin^ialftdubifc^er @in=

ric^tungen bebeute, tnaren bie Meinungen freiließ get^eilt. ^n feiner 6röffuung§=

rebe ^atte griebric^ 2öill)elm IV. mit aüem 5tad)bruc! ^erDorge^oben, ba§ bie

in eine 33erfammlung Dereinigten ©täube ni(^t „Meinungen ju repräfentiren,

fonbern i^re gtecl)tc ,^u tDol^ren Ratten", ba^ er, ber ^önig, nimmermehr

äugeben toerbe, baB ba§ natürliche S5er^ältni§ Don i^ürft unb SSol! in ein
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conftitutioneEe» öextüanbelt unb ha^ 3h3if(^en betn |)cn-gott im .öitnmel unb ba»

:^3tcitBif(^e Sanb „ein 6ei(^rie6ene§ SSlatt" al§ jtueite 35orje§ung gebvängt tüerbe

;

in hex ^nnt @(^In§ ber ©effion erlaffenen !öniglt(^en Sotfc^aft öom 24. ^uni

lüar biefer aBle^nenbe 6tanbpuntt be§ 5Jlonat(^en ptinci^iett getüa^rt unb rüc!=

firf)tlic§ bet Einträge auf )3exiobif(^e (Sinöetufung be§ ßanbtage§ unb auf f8z=

f(^i-ön!ung bet (öon bem ßönig Befonbet§ Betonten) 5tu§fd)üife lebiglid) eine

„fotgfome ©rtüögung" öerfproc^en tüorben. 9li(^t§beftoU)eniger abex töor Bei

f^teunben unb ©egnexn ber neuen Einrichtungen bet (Sinbtutf jutütfgeBIieBen,

bo§ e§ Bei Wm Befte^enben ^^if^^^nguftanbe fein SSetüenben ni(^t Behalten

fönne, unb ha^ e§ enttüebet einen ©c^titt gutütf obet einen ©dititt öoth)ätt§

gu tf)un gelte, ^nbeffen bie gto^c 5Jle^t!§eit bet ß^eBilbeten auf 8eite bet

Op:pofttion ftanb, unb fötmlic^cn UeBetgang ^um conftitutioneHen ©Aftern t)et=

langte, üagte ha^ confetöatiöe 5llt)3tcu^cnt!§um, ba^ bie Dtein^eit bet 5Ronatd)ie

butd) bie chambre monstre Befielt lüotben fei, unb ba§ e§ mit bem (^tiftlid^en

Staate ein @nbe !)aBe, toenn ben f:pecifif(^ liBetalen gotbetungen bet ^teB=

fteif)eit unb bet ^ubenemancipation uai^gcgeBen tüetbe. S)aö SSetlaugeu bet

93(el)tf)eit, bie Selüiltigung einet 2lulei§e füt bie oftpteu^ifrf)c ©iieuBa^n oon

öotgängigct 5lnet!ennung bet im ^al^te 1820 öet(]ei§euen ftänbi]rf)en 9?ec^te

aB()ängig gemactit ^u fe^en, galt ben S}ot!äm^fetn altpteu^ifdjet 2;tabition füt

einen Siugtiff in gefjeiligte äfJedite bet ßtone, — bie Sßeigetuug eines ZijdU bet

Siöetalen, an ben 5(u§f(^u§tr)a!^len 2^eil gu ne^^men, füt offene 9ieBeIIion.

;^m @egenfa|e ^iet^u Bemädjtigte ficf), Bi§ toeit üBet bie ^tenjen 5Pteu§en§

^inau§, betjenigen Elemente, lt)el(^e bie gciftige ^ü'^tung ber 5hition in 5tnf:ptu(^

nahmen unb bet §auptfad)c na^ tüitüic^ Befa^en, eine S>etBittetuug, bie :^iet

5Jhit{)lofig!eit, bort Hinneigung nad) bet tabicalen «Seite jut ^yolge ^atte.

2)ie Ettnattuug, ha^ ^teu^en an bie ©pi|e bet UBetaten ^aä)e tteten toetbe,

lüat getäufd)t tootben. 3)enn batüBet, ba^ 6ieg ir»ie 91iebetlage bet liBetalen

(Sad)e in $pteu^en üBet bie ^ii^u^^ft be§ gefammten £eutf(^lanb entf(ä)eiben

tüütbe, !onnten Bei 5^iemaubem ^^eifc'^ cntfte^^en, bet ben Entmidluugen bet

fleincu unb mittleten Staaten mit einiget 5lufmet!fam!eit gefolgt luat. ^n
^a^crn, ha§ nut altjugetn bie ÜtoEe cine§ fübbcutfct)eu ^teuBcn» üBetnommen

!^ätte, tüutben eBen bamalS §önbel bet toibtigften 5ltt au§gefod)teu. 2lu bie

©teile be§ !atl^olif(^en 5)ltnifterium§ 5l6el, ba§ bie i^^m Oom Äönige äu=

gcmut^ete ^oBilititung bet 2:än3etin ßola 5Route3 öettneigett l)atte, tüat eine

„liBetale" 9iegietung getteten, bie nact) !aum fe(^»lt)öc^entli(^em ^eftanb nutet

bet öffentlid)en 35etad)tung jufammcuBtad). I^ut^effeu l)atte nac^ bem 2:obe

be§ .^utfütften Sßil^elm'S I. (f 1847) bie 5luftid)tung einc§ 9tegimeutä ctlcBt,

bcffen äßütbelofigleit biejenige bet alten 9tegietung uod^ üBetttaf unb ba§ felBft

öon bem f^^ütften ^Jlettetnii^ pteiegegeBen Irurbe; SßürttemBcrg trar ber ©d)au=

:t)la| öon ^ungercralüaUcn getnefcn, bie Beforgte ß)emüt()er für 3>orläufer einer

förmlid)eu OteOolutiou auSgaBen, 23aben burd) bie franjöfifdie Diac^Barfc^aft

fo Bcbenllic^ mit rabicalen Elementen inficiert tüorben, ha^ bie ©efal)r einer

9ict)olution lüirtlid) Beftanb.

äöenn bie 5lugen ber bcn!enben ^Patrioten fid) feit ber 53titte ber üietjiget

Saf)te auf ^teufeeu ti(^tetcu, fo Ijatte ha^ oBet noc^ anbete ©rünbc al^ bie=
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jenigen, bie in bcr ^efdjaffcn^eit her !lein= unb mittelftaatlic^en ^uftänbe

lagen. Unan§!i3nimli(^!eit unb UnfxnK^tbatfeit ber 3^tan!fui:tet SSunbe§tag§=

tDittI)fdjQft gel^örten p ben S)ingen, übet toel(^e nii^t mel^t gcftxitten tüutbe,

feit SSerfe^tetüefcn unb ^nbuftneenttüicüung £;eutfc^lnnb§ in S3a!^nen gelen!t

l^attcn, für tüeld^e bic altt)äterif(^e .<RIeinftaaterci feinen 5pia^ ^atte. 6in=

f)eitlid)e ^nftitutionen auf bem ©ebiete be§ 3ißii-t!^fc^aft§Ieben§ unb 3ufommen=

faffung bex beutf(i)en 2Be^rh*aft fteHten fid) bemgemä^ al§ ^eitfotbetungen

bar, beten Unent6c!^tlic^!eit öon ben £)enfenbcn unb 5lrbettenben allei: ^ax=

teien anerfannt tnuxbe. 2)er letbenfc^aftlic^ gel)egtcn ©ttoai-tung, i)a^ bei:

6taat, bem ha^ auBeti^fterxeid^ifc^e £)eutfd)lanb bie 3Bol)lt!§ot be§ 3ottöerein§

ju banfen gehabt, bie ^nitiatiöe ^u einer ^unbesreform ergreifen tüerbe, tüar

burd) bie :preu§if(^en Einträge öom 20. 9toöem6er 1847 entfproi^en tüorben.

^n einer öon bem (Seneral Don ^Jtabotüi^ öcrfo^ten ®en!fd)rift !^atte bie 9ie=

gierung ^riebrid^ SSitl^elm'S IV. 3Sereiu^citIi(^uug ber §eere§einrid)tungen,

6in!^eit be» ©trafrec^t» unb ber §anbel§gefe|gcBung, ^reijügigteit, @in!§eit

be§ ^ünä= unb ^Jkfetoejen», folnie ber ^oft= unb ©ifenba'^neinriditungen, ge=

meinfame (Sonfulate, enblid) 5lu§be!§nung be§ 3oööerein§ auf ben 33unb bean=

tragt. £)arüber, ha% tneniger — me^r getnefen inäre unb ha^ bie beiben legten

fyorberungen für bie abfePare ^uJunft unerreii^bar feien, töaren bie :}3olitif(^en

^ra!ti!er burc^treg gleicher ^[Reinung ; ha^ ber ßönig felbft ber ^Qp «tiefer

$Prafti!cr ni(^t angeprte, bett)ie§ er aBer nict)t nur buri^ bie 5luffteIIung Don

^orberungen, für tt)eld)e bie ^uftimmung £)cfterrei(^§ unten feinen Umftänben

äu f)aben toar, fonbern burc^ bie ©inftellung öon ßautelen, toelc^e ben erreic§=

baren 5Ef)eil feine§ ^Programms fraglid^ machten.

2)ie 5)liIitärreform follte o!^ne Slntaftung ber bcfte^enben §eere§orbnungen

burdjgefüfirt , ben 5Jiittel= unb ßleinftaaten auabrüdltc^ ^ugeftd^ert töerben,

ba^ fte nid)t Defterreic^ unb „no(^ Ineniger $preu^en", fonbern allein bem

„^unbe" ettüaS öon i^ren 6ouüeränität§re(^ten abzutreten t)ätten. 3Son

einer Unterftü|ung feines ^Programm» burd) bie ijffentli(^e ^Jleinung töottte

ber in ben Ueberlieferungen be» ßcgitimi§mu§ aufgetöad)fene ^ürft fo tnenig

tüiffen, tüie öon Üteformen im Sinuc be§ SibcraliemuS, „ber £>eutferlaub öer=

ftänfert unb ha^ 35ol! bumm unb böfe madjt." S^cr @eban!e, „einen SSunb

im SSunbe gegen ben ^unb" (b. ]§. gegen Cefterrei«^) anjubal^nen, tüurbe

mit 3lbfd)eu :perl§orre§cirt unb bafür bie S3creitfd)aft ou§gefproc^en , „Cefter=

reid) ben SBügel ju f)alten". !^mn Uebcrftufj befolgte ber in un^^eilbare

äßibcrfprüc^e öcrtüidelte Leonard) juft in ben S^agen fetneg S3orgef)en§ beim

S5unbe§tage eine augtüärtige ^olitü, tneldje gu ben (Srunbgebonfen feine§ 9teform=

:programmö in auögcfpro^enem ©egenfa^e ftanb. äßäl^renb bie gefammte gc=

bilbete Sßelt gegen ben Sonberbunb ber fieben fat^olifc^cu ßontone ber ©d^tüeij

^Partei ergriff, lüelc^c Flamen» iper ^articularfouocränitöt ber S^agfatiuug

ben (Seprfam öertücigert unb bie f^o^ne be§ betüaffneten 2lufftanbe§ entfaltet

l^atten, fteßte 5preufecn fid) im SBunbe mit Cefterreid) unb ^^ronfreid) auf bie

©eite ber Sßorfämpfer be§ ßantönli-^articularismuS. 5ll§ §errfd)er über

9leuenburg glaubte ber ^önig bie „(Santonalfonöeränitöt unb bie beftel^enben

SSerträge" fc^ü^en unb in einen ^ampf gegen bie fc^tüeiäerifd)e f^rei!^cit§=
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betüegung tteten ^u muffen , ber mit einer bipIoTitatifd)en ^liebetlac^e enbete,

unb fein (beu Königs) 5lnfe^en nod) fdjtoeter fc^äbigte, als baejenige feiner

äBiener nnb ^krifer SunbeSgenoffen. 5ii(^t einmal bie Dleutraütät feine§

geliebten 5ienenburg Dcrmorfjte ber fc^toer beleibigte Wonaxdj gegen ben 3otn

ber @ibgenoffenfd)aft ,^u fct)ü|en, bie ftol^ auf i^re 6iege über ben Sonber=

bunb unb geficf)ert butc§ bie llnterftü|ung 5palmerfton'ö ben ^'leuenburgern

eine ©elbftrafe toegen öcrin ei gerter SSunbeö^ülfe oufcriegt f)atten. — 2ßar ba

äu öertüunbcrn, ba§ ber ol)net)in mifjtrauifc^e , an ben 6ultu§ austänbifc^er

3beale getnöljute ßiberaliSmu» in bem prcu^ifd)en ^Programm ber S5unbe»=

reform nid)t me^r ala einen 23erfu(^ fa^, neuen äßein in alte Sct)läucl)e ^n

füHen unb ein au§ inneren unb äußeren 2öiberfprü(^cn ^ufammengefe^te»

©t)ftem tueiter gu friften?

2ßa§ e» mit biefem 6l^ftem ouf fid) f)obe unb tnie öollftänbig bie Sräger ber=

felben bzn trcibenben @eban!en ber 3^ation unb ber ^eit entfrembet tuaren, ^atte

man überbieg in einer Slngclegen^eit erfahren, bie ha^ beutfdje 3]ol! ungleicl) näl)er

onging, al§ ber f(^tüei,]erifd)e SSürgerfricg. ©eit ^a^r unb %aq ftanb bie

fd)lc§tr)ig=l^olfteinifd3e 5lngelegen§eit im 35orbergrunbe alter beutfc^er^ntercffen—
biefenigen ber beiben gro^möd^tlic^en |)öfe aufgenommen, ^n bem berufenen

„Offenen SSrief" bom 8. ^uli 1846 ^attc ßönig S^riftian VIII. oon 3:äne=

mar! ha§ @rbfolgered)t feiner £>t)naftie für „gan^ Si^leötüig unb einige Sfieile

§olftein§" ebenfo bebingung§lo§ in 5lnfprud) genommen, toie für £änemar! unb

ßouenburg unb ^ugleid) bie 5l6fid)t angcfünbigt, in benjenigen 3:^eilen i^ol=

ftein§, tüo fein (ärbrec^t ettoa jtücifel^aft fei, „bie öottftönbige 3lnertennung

ber Integrität ber bänif(^en '^lonaxdju" burdjpfe^en. S)ie ungeljeucre 5)ie§r=

^eit oEer 2)eutfd)en fa^ in biefcr @r!lärung eine SSerle^ung anerfannter 9ie(^te

ber ßlbl^erjogt^ümer unb eine ^erauöforberung be§ beutfd)en 3}ol!eö. £)a§

S5erf^3red)en be§ bänifi^cn ßönig§, bie 9ted)te ber ^erjogt^ümer unangetaftet

unb bie ©clbftönbigfeit .f)olftein§ ungefä^rbet gu laffen, tam nic^t in ^etrac^t,

too ein birecter Eingriff auf bie 3ufammenge^örig!eit ber beiben öerjogtfiümer

üorlag unb too gugleic^ bie 5lbft(^t angelünbigt tnurbe , bicfelben al» 2;f)eile ber

bänifi^en 5)(onard)ie gu bejubeln unb unter ein 6rbrecl)t ju beugen, bcffen

Geltung für @d)le§tüig unb ^olftein me!^r al» 3tneifell)aft tnar. 3"i^ödjft er=

griffen bie 35 e t :^ e i l i g t e n ba§ äßort. £)er S^eff^lncrbe, meld)e bie l)olfteinifd)en

©täube an ben beutfdjcn SSunb rid)teten, folgten eine ^^breffe be^ fdjleytniger

8anbtage§, eine 9^e(^t§t)ertt)al)rung ber fd)le§h)ig4)olfteinifd)en 9iitterfdjaft, eine

in bemfclben ©inne gehaltene Darlegung t»on neun 5profefforcn ber Unioerfität

^iet unb unge,]äl)lte .ßunbgcbungen au§ ben öerfc^icbenften 2l)eilen be§ ßanbcä.

Der @inbru(f, ben bicfe ä^orgänge füblidj ber @lbe mad)ten, lä^t fid) nidjt

beffer tniebergeben, al§ burd) bie nad)ftel)enben ©ä^e |)einri^ öon ©ijbel'v:

„©ofort er^ob \iä) biixä) ganj £)eutfdjlanb ein getnaltigcr ©turnt — l)ier geigte

fid) !ein Unterf(^ieb ber Parteien. S)ie (^onfcrnatioen traten für bav (Srbrec^t

ber Signalen, bie liberalen für ha^ Sßerfaffungyred)t ber §er]ügtt)ümer ein,

bie £)emo!ratcn forbertcn 5ld)tung für ben fouoeränen SBiüen bei? fd)leyloig=

l^olfteinifd)en i^olle». 5lllgemein inar ber llnmille barübcr, ba§ ber 23unbe'3=

ia^ in feinem ^efdjlnfe öom 18. ©eptember jloar alle .Kcdjtc ber §eriogtl)ümer
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lüol^rtc, habet aber in üblicher biplotnotifdiet §öflid)!eit fein SSextrauen ju

bem l)o!^en 9ie(^t§ftnn ht^^ bönifdjen ^önig§ au§fpra(j^ . . . ©an^ nncttxäglid^

crfd^ien ey, ha^ bic t)ö(^fte S3el)ijxbe S)entf(^Ianb§ !ein SBoxt für S(^le§h}ig

gefunbcn fjatte." ^)

©ang anbet» tnar in bet offici eilen bentf(!)cn SBelt genrtljeilt tüorben.

^nbeffcn g-iirft ^Ketternid) nnb bie biefem gcfinnungSbexinanbten ©taatSmännct

bn§ ^tnfbtanfen be§ nationalen Untx)illen§ unter bie Beben!lid)en ^eidjen bet

3eit rechneten nnb bon ftrafenbem 35orge!§en gegen bie nnBetufenen <Stintm=

fülltet ber öffentlichen ^Dlcinung f^jfai^en, fa!§en bic „:pati;iotif(^en" Elemente

bcy Snnbcstageg e§ für einen unerinarteten @eh)inn an, ha^ biefe ^nftanj

fici^ nidjt nn3uftänbig er!lärt, fonbern bem 5lnbrängen 5Preu^en§ nachgegeben

nnb Incnigften» auf bem 5papier bie 9iei^te ber ^erjogf^ümer borBel^alten ^atte.

£)abei aber tnar e§ auf ber :prcu^ifd)en ©eite geblieben. HeBer biefe ©ren^linie

l)inau§3ngel)en nnb buri^ Ueberna'^me ber ^iü^rung in ber f(^le§lr)ig=]§olfteinifd)en

2lngclegcnl)eit einen ©d)ritt jur beutfc^en |)egemonie ^reu^en§ ^u tl^un, ^ättc

gegen bie @runbfä|e unb gegen bie ?ieigungen griebrii^ SBili^elm'g IV. t)er=

fto^en. Sl)m, bem ber feinblic^e ©egenfa| jtüifdjen 3)eutf(^en unb 2)önen

eine „2;oEl)eit" böud)te, lag ber SSeftanb be§ bänifd)en @efammtftaate§ nii^t

tneniger am ^ergen, al§ bie ©rl^altung ber gefc^i(^tli(^en SfJedjte ber §er3og=

t()ümer. ©etrcn ben 5lnfc§auungen , bie \f\n in ber fc^tuei^erifc^en 5lngelegen=

f)dt auf bie ©eite be§ ©onberbuube§ getrieben, in ©ad)en ber beutfdjen

S3unbe§reform jum 2;röger eine» @(^tt)erte§ oljue klinge gemad)t l^atten, öer=

Ijarrte ber ^önig im Siol^men eine§ ©t^ftem§, ba§ in ben Sagen be§ „pu§=

liefen 5luferbauen§" unb ben „SBirfungen nad) innen" allenfaE§ ausgereicht

i^ätte, aber ben öeränberten ^eitforbernngen gegenüBer ben (Sinbrud ber Ueber=

lebt^eit mad^te.

Unb fo inar e§ in ber 2;i§at 5luf ben Big'^er eingefdjlagenen äßegen lie^

fi(^ nid)t ineiter !ommen, tneber in S)eutfct)lanb nod) über!^au:pt in Europa.

Sie alte, au§ ber SieftaurationSpcriobe batirenbe @ru|):piruug ber ^J^öd^te

l^atte ft(^ eben fo öollftänbig überlebt, tnie ber in ber S5unbe§tag§=€rbnung

angefteHte Sßerfud), brei^ig fouöeräne ©taaten in eine leben§föl)ige ßonftjberation

jufammen gu faffen. 5Da§ Segitimitätö^3rinci)3 tnar innerlich auSge'^öl^lt, nac^

au^en burdjlöc^ert, bie :t)atriar(^alifd)=obfolutiftifd)e ©taatSanffaffung felbft

ha, \üo fte al§ ber 2ßei§!§eit le|ter ©c^lu^ gepflegt inorbcn, nur no(^ pm
©c^ein rcd)t§beftänbig. gegenüber ben ^orberungen eine§ burc^toeg gctnanbelten

®cfeltf(^aft§- unb 2öirt^fc§aft§3uftaube§ öerfagten bie §ülf§mittel einer ^eit, bie

!ein anbere§, al§ ein „^äu§lid|e§ 5luferbauen" gelaunt l)atte, unb in lüelc^er

l)au§bäterlid)e (äetnalt ber angeftammten |)errf(I)er unb rein priöatc (Sjifteng

ber ©taatSbürger für bie notürlii^en SBebingungen einer gefunben ©nttüidlung

gegolten l^atten. Unerträglicher al§ fonft irgenb Ino ioar biefer ^uftanb in

S^cutfc^lanb getnorben, tno ber mächtige 5luffc^h)nng be§ 25ßirt!^fci)aft§leben§

gelöaltfam jur ^"fa^^tnfaffung ber nationalen .Gräfte bröngte, unb tüo ba§

') ti. £ 1)0 et, Tic 58egrünbitiui bc§ 2:entfd)cn 9{etd)c5 bittd) aBU"^etm 1. «b. I, ©. 115

nnb 116.
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9te6eneinanber6efte§en fleinftaatlii^ beengter ©taat§einric^tungen unb tDelt=

umfaffenbei- , auf bie f)ö(^ften ^iele ber ^Renjc^^eit gexid^teter geiftiger S5e=

tnegungen 311 bottenbeter SSetluirrung ber ^egxiffe füfiren mu^te. ^n ben

gebilbeten kä}xä)kn tüuxben fpeculatiüe Suftft^Iöffer für :politii(^e Öeban!en,

äft^etif(i)e Slfpirationen für Elemente eine§ neuen ©efeHf^oftebauö ongefe^en;

bie erfteren brol^ten bie ^öpfe, bie le^teren bie ©etoiffen ju ruiniren. ^nbeffen,

bunt incinanber öerfc^ränÜ, !o§mopolitif(^e S^räumereien unb beutfd)tpmelnbe

^inbereien in ben p^eren 6to{ftx)er!en ber @efellf(^aft if)r äßefen trieben,

ftedten bie unteren klaffen .^unt einen X^eil in bumpfer 5Ipat^ie, ^um anbern

S;^eil in reöoIutionär-communiftifct)em ^i^^enfram, bem bie 6teuertofigfeit

reoctiondrer ©taatStüeifen SSorji^ub leiftete. deiner ber Setoegungen, bie

im ©(ä)o§e be§ beutf(^en 3Sol!e§ arbeiteten, tüar bo§ gel^örige 23ett gegroben, —
Slöe !ran!ten baran, ba^ bie Seitung unb ^ufammenfafjung burd) ben nationalen

6taat fel^lte.

S)a3u tarn noc^, ba^ bie „gelehrte ^epublit", n)eld)e bie ©teße biefe»

@taat§ öertreten !§atte, felber in ber Sluflöfung begriffen toar. 5[)a§ in bie

(ärbfc^aft ber romantifd)en ©djule getretene »junge 3)eutf rf)Ianb" ^atte

nic^t foiüol^l eine literarif (^e , al§ eine politifc^=focialc SSetuegung bargefteUt

unb f(^on au§ biefem ©runbe niemal» in ben 5JUttelpun!t be» beutfc^en

@eifte§leben§ treten !önnen. Sßon ben „3)en!ern unb S)ict)tern," bie fonft

f^ü^rer biefe§ Seben» getnefen, toaren bie ßinen tobt, bie 5(nbern alt unb

mübe. 5Jii(^t einmal bem 6d)eine nad) ftanben Xl^eater= unb ^unftintereffen

no(^ im SSorbergrunbe ber ©cenc. S)auernbc 2ßir!ungen öermodjten biefe

ehemaligen S5e^errfd)er be§ geiftigen Seben§ nur nod) ju üben, iDenn fie bie

©renken it|X^x natürlid)en ©p^äre überfprangen unb auf ha^j :politifd)e ©ebiet

fd)h)eiften. 2lud) in biefer 9iüc!iid)t Ratten fid) bie Elemente ber früt)eren

^eriobe überlebt, um einem 3iiftfli^^f^ ^^^^ 3" machen, ber, \ucnn er bauernb

tüurbe, ju ber öon ©oet^e öorauSgefagten „5luflöfung in ^arteifuc^t unb

2lnard)ie" fübren mufete.

3n allen entf d)eibeuben $Pun!ten fielen bie ^üflc i^ner Vergangenen

^eit 3U benjenigen im ©egenfa|, tüclc^e unfere ^eriobe be» „^riegen§ unb

S5enu^en§, ber Sec^nil, be§ äßiffen§ unb ber nac^ au^cn gerichteten SBirfungen"

3eigt. 2ßo bie größere ©umme öon SSe!§agen ftedte, fommt babei nidjt in

S5etrad)t, tüo^t aber bie ^roge, ob bie SSebingungen beg berrfdjcnben

^uftanb§ unb bie bemfelben 5U @runbe liegenben Ö)eban!cn ebeufo überlebte finb,

hjie ba§ bamal§ ber ^aVi tnar. Sag; öermag fclbft ber au»gefprod}enfte

$Peffimi§mu§ nic^t ju behaupten, ßiner Sluf^öljlung ber ftaatlid)en, li)irtt)fd)aft=

lid)en unb focialen ©rrungenfd^aften bey feit bem ^al)xc: 1847 ücrgangencn

|)albia^r!§unbert§ tonn e§ für beugen biefer ungcf)euren (JrlPerbnngcn nid)t

bebürfen. £)a» 5)ler!mal be§ Unterfd)iebe§ jtöifdjen banmly unb jetjt liegt

überbieä nic^t in bem SScfi^ ton 2)ingen, bie einzeln aufgejäblt lucrben tonnten,

fonbern in bem öeränberten 33erl)öltni| ^Irifi^cn hcn ber S^ii gcftedtcn fielen

unb ben 3ur (Srreidjung berfelben torl)Oubenen 5Jiitteln unb 5lrbeitvbebinguugen.

2)ont ber fdjärfcren unb tlareren Suft, bie feit S3efcitigung ber ^emmniffe

imb Souliffen bcS fri'ifjeren ^iiftaJ^bey lüel)t, finb bie -Jiebel gelüid^en.
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lt)el(^e batnaly iibex beir ©renjen ber bcrii^iebencn 2eBen§ge6icte, toie üBet ben

fielen ber ©nttoicfliing lagen. SBeil tüir iin§ öon bem 2Qßof)er einige 9le(^en=

f(f)Qft .^u geben öermögen, tüiffen tnir tüenigftens annäf)ernb, tüo!§in e§ gel)!,

nnb tüeldje Üiic^tungcn auf ben berid^icbencn , bentlid) auiieinanber gelegten

5lrbeit§gcbieten ein^ufdjlogcn finb. ^en Elementen ber 33eh)egung finb bie

Ufer angch)iefen, in benen fie i^ren Sauf ju nehmen ^a6en. S)an! biefer

größeren lleberfi(^tli(^!eit ber Sage ift jugleid^ mit bem Söal^ne aufgeröumt

tDorben, al§ 06 auf einen ©treii^ allen ^eitforberungen genug getrau

ioerbcn lönnte. Sßeil gctoaltfame §inberniffe ber ©nttnicfhing nii^t mel]r 6e=

ftel^en, ioirb auf gelnaltfame S3efreiung§= nnb Umtüäljungöade nic^t me^r

fpeculirt, ift ba§ 6cf)lagtt)ort Dom „allgemeinen ^labberabatfcf)" ^um @r!ennnng§=

seilten unöerbefferlic^er Sl^oren gelDorben. 9iict)t lleberlebtt)eit, fonbcrn Un=

fertig!eit ber beftel^enben ^uftänbe bilbet bie ©ignatur ber ^cxi. 2Bä!^rcnb

ba§ unfern SSötern gur SSerfügung ftcl)enbe Siüft^eug aufgebraucht lüor, fte^en

lüir unter bem ©inbrutf, ben redjten (Sebrauc^ ber Don unferm 3citalter

crtDorbcnen 53httel erft lernen ju muffen, ^n ber Ueberjeugung, ha^ e§ auf

bem eiugcfdjlagenen 2Jßege, tro^ aller an bemfelben aufgepflanzten falf(^en

5Reilengeiger, tneiter gel)en muffe, finb noljegu 5llle einig, bie an ber 5lrbeit

i^re§ (55ef(^le(^t§ 5lnt^eil nef)men. 5Bir flehen in einer lebenbigen 3^^^

auf einem ^oben, ben tüir ben unfrigen nennen nnb Don bem tnir nic^t me^r

loöfommcn lönnen nnb nid^t mc!^r lo§!ommen tooEen. 5Jlan brauct)t !eine§=

h)eg§ fo 5u tl^un, al§ tüäre noc^ nit^t 3)agetDefene§ getrau unb Uebermenf(^=

lic£)e§ bamit geleiftet tnorben, ha% \ü i r un§ ben DIationalftaat erobert , ba^ unfere

5la(^barn in 6üb unb £ft alte fyeffeln abgeftreift l]aben unb ha"^ ber ßultur

neue äßelten erfd)loffen tourben, um ju toiffen, tDa§ es bamit ouf fid) ^at, ha^

bie großen Aktionen be§ 2Cßelttf)cil§ tüieber auf eigenen (^üBen ftel^en unb ha%

allentl)alben bie empfinblidjften S(^ran!en freier SSetnegung tücggcräumt toorben

finb. ©enouer als bie Uebrigen, follten iuir £eutfcl)e lüiffen, iDa§ e§ Reifet,

fi(| felbft äu ge^iJren, ben ©(^tüerpunlt ber gnttnicflung in ficö felbft

gefunben ^u l)aben. Unb in getüiffem 6inne tüiffen tnir ha^ anä). 5lur mit

5lnftrengung Dermögen tnir un§ in einen ^iiftö^^b ju Derfe^en, too Don jebem

faltenben SSlatte eine ©rfc^ütterung unferea beftet)enben ^uftanbe» gefürchtet,

tDo bei jeber f^euer§bruuft im 9^a(^bar!^aufe für bie 6i(^er^cit be» eigenen 3ja(^e§

gegittert unb für felbftDerftönblic^ augefe^en lüarb, ha^ bie (Sefdjide ber

2Belt ol)ne unfer 3"t^iin pr @ntfrf)eibung !ommen unb Don unfern 5kc^born

beforgt tnürben. 6d)ier unbcgreiflicf) bün!t un§, ha^ bie ^arifer ©reigniffe

Dom i^ebruar 1848 für Slnjeic^en eine» oHgemeinen ^ufammenbruc^g gelten

!onnten unb gelten mußten, ba§ bie Inclthinbige ^^rou beg einflu^reidiftcn ber

bamaligcn bentfc^en 6taat§männer bie 5kd)ric§t Don ber Q^luctit Örnjotg mit

bem 5luöruf „bann finb n)ir ^Ee Derloren" bcantlüortcte, ja baB felbft ber

^aifer 9iicolauö Don 9luBlanb auf bie $ßarifer ©rcigniffe :^in feine ^läm für

(^infc^ränfung ber Seibeigenfrf)aft Dertagte unb fc^lieBlid) aufgab. S)erglei(^en

tüäre l^eute nici^t me^r möglich, tüo bie SSiJlfer fid) als! Ferren i^rer föefd^ide

tüiffen, U)o fie dou eigenen unb nid)t Don fremben ©ebanfen leben unb tDO

ber ijffentlidje 3^iftanb auf realen, nid)t auf eingebilbetcn förunblogen rul)t.
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5In toibtigen @t)(^etnungen unb 6eiintu!^igenben SBa^tne^ntungen fei^It e§

freiließ mcf)t; mit (St)m)3tomcn einer abftetbenben 3cit ^oBen fie inbeffen

9ii(^t§ gemein. 5tm SBenigften Bei un§, bie toix tro| altebem unb allebem

auf feftem S5oben fielen, einem SSoben, ber ^u mü^fam ertoorben toorben

ift, aU ba^ iüii; nic^t feine Unebenheiten unb §o§len Stellen !ennen unb

bana(^ unfete 5)ta§tegeln nehmen tonnten.

60 jeigt unfete öiel gefdjottene unb nic^t§ tüeniger al§ muftetgültige

@po(^e be§ „^xiegeng, be§ S3enu|en§, ber %£^mt, bes Sßerftanbe» unb ber

naä) au^en geri(i)teten Sßirfungen" ein ©efidCjt, ha^ Don bemjcnigen be§ legten

^a!^re§ ber guten alten ^eit in allen toefentlii^en ^Tcomenten öerfd^ieben ift.

^Treten toir an ben 5lu§gang§^un!t ber SSetrac^tung jurütf unb frogen tüir, tüelc^e

(SJefal^ren (5)oetI)e für ^Perioben öon ber 5lrt ber unfrigen öorausgefagt §at, fo

ge^t bie 5lnth3ort ba!§in, ha^ ein foldjer 3uftanb jtoar im „^öc^ften ©inne"

®enu§ unb £auer getnä^ren !önne, baB er aber leicht in 6eI6ftfu(i)t unb

2;t)rannei au§arte, „tüoöei man hen 5tt)rannen feineShjeg» aU einzelne $Perfon

3u ben!en Braucht. @§ gibt eine 2^t)rannei ber 5^1affcn, bie Ijöd^ft geUJolt^

fam unb unJniberftei^lic^ ift."

einlaufe 3U folc^er 2t)rannei ftnb auä) bei un§ 6emer!bar getüorben:

grabe tüie ©oetl^e l^at 2;ocquet)iIIe fie für bie grö^efte aller bem 19. ^a§r=

^unbert bro^enben ©efa^ren erflärt. 5io(^ ift fie ni^t eingetreten unb not^

borf gel^offt toerben, ba§ £)eutf(^Ianb i!^r ju begegnen tüiffen hjerbe.

„£)a§ Slnb're miU id§ tragen",

]^ei§t e§ im SBottenftein.
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[5iac^brutf unterlagt.]

3ift e§ benn in SSal^x^ett fo, ha% mx uns bem ^attiatc^enaltet nä!)ern,

unb baB S^u, lieber Äarl, e§ erreicht ^a6en toitft, n)enn 2)u bicfe 3^^!^^ lieft,

mit bem ettra^ ffeptifd)en SSlitf, h^n id) an £ix fenne, hex a6ex 5)liemanbcn,

bet S)i(^ fennt , ü6er £)ein für alle§ @ble , für olles ©ute , für aüe» 6(^öne

marm empfinbenbe§, jeber eblen Üiegung pgonglic^eg ^erj ^u täufc^en Dermag,

tnenngleic^ £u tneber je|t nod^ früfjer e§ aller äßelt ^u geigen lieBteft. ©inb

tüir es h)ir!li(^, bie bocl) auc^ einmal jung tnaren unb, mit bem Sonnenfd^ein

um un§ !§er, nicf)t an bie graue fyerne, bas @inft, beulen mochten, bas baljinter

lag? @5 muB h)o!^l fein; benn Sie6e, fyreunbfc^aft unb 93ere^rung §a6en

£ir 2)ein traute§ §eim pm ^efte gefc^mücft, unb ic^ betrete, mit att' ben

5lnbercn, biefen ben 6tubien unb ber 5lrbeit getnibmeten 9iaum, an beffen

Seemeile, toie 5^eine ^auSgötter, un§ bie fc^önen ^roncebüften öon 5Roliere

unb Sßoltaire grüben. Sßo^l mögen trir ben Slnberen anber» erf(^einen, tüir

bciben 5llten; aber inbem ic§ £ir ju £eincm fiebgigflcn ©eburtstage bie .^anb

brütfe, !el)rt £ir tüie mir bie ganje 33ergangen^eit lüieber, bie tüir mit ein=

anber gelebt — 5llle§, lüa§ in Seib unb ^reub' feinen (Schimmer auf bie bal^in

fc^toinbenbe ^ugenb n^arf, leucl)tet nocf) einmal üor un» auf, unb i(^ erlenne,

ni(f)t of)ne äße^mut^, in Seiner reicf)en Sibliotbef unter fo biel loftbaren

SSänben manche ber ungleich befc^cibener gefleibeten, obgegriffenen ßiebling§=

bürf)er, bie £ir au§ jener ^^it bi§ ^ier^er gefolgt finb. —
2ßir ftanben an ber ©ren^^e ber DJ(annesja^re, ober Rotten fie !aum über=

fct)ritten, al§ lüir un§ lennen lernten; Diele öon ben f(^önen ^^Q^uf^oi^^'i ^^^

^ugenb, aber ouc^ i^re ^eftigften Stürme lagen hinter uns, unb üor un§, nid^t

allgu tüeit me^r entfernt, bas ruf)igere Q61M, bas S^ir tüie mir, un§ beibe

nur noc^ inniger ücrbinbenb, befd^ieben tvax. 3lu§ biefen be^aglidjen, teppi(^=

bebedten, mit Äunftn)cr!en erfüllten, üon S^lumenbuft burc^hJe^ten Otäumen

führen mi(^ meine ©cbanfen in jene» jiüar ^öd)ft faubere, bodj faft ftubcnten=

^aft einfädle ^i^i^e^* ^" ber 5JHttelftraBe jurüd, n)o noc§ ba§ Singe ber

DTcutter über Xir toac^te unb ic^ S)ir meinen erftcn S3cfudj abftattete. £)u



luarcft bamalö 9iebacteiir öon ©u^fotü'S „Unterhaltungen am f)äu§Iic^en öetb"

unb ^atteft cBen Steinen elften SSanb „S^id)ter unb ivtancn" '^erauögegeöen.

äöir Bcfreiinbetcn un§ xa\ä). ©leiere liteimifc^e, g(ei(^e ^eriönU(i)c 9ieignngert

öetSanben un§. 3)en!ft Du no(^ an iene 5l6enbe mit 5tlcj:anbex- ^celjer,

unfexen unzertrennlichen ^enoffen, ef)e bie ^Politif if}n \m5 ftreitig machte?

3)en!ft 3)u nod) an unfere ^.Uitttüodj-^Iac^mittagc, bie hjir, mit einer 5lrt

Sct)üiergefü:^l baju benu^ten, burc^ bie Strafen be§ alten i^erliuy ju toanbern

ober ^inau§, öor baö 3tofentl)aler Sfjor, nac^ ^Boüanfg 2ßein6erg unb bem

3:^eater ber ^Jintter ©röBcrt?

äßie fo!§ bie Sßelt boct) bamalS anber§ au§, Derglidjen mit ber heutigen I

£ie ßiteratur, öiel me^r al§ bie 5politi!, tüot bie be^errfc^enbe OJcac^t, unb

Berlin eine mittelgroße ©tabt mit 400 000 gintoo^nern. SBeber fo biel

Leitungen gab e§ no(^ fo biel SBi'u^er, no(^ fo öiel Sweater, noc^ fo öiel 2Ser=

gnügungen oKer 5lrt unb fo öiel Särm. @§ tourbe nic^t U3eniger gearbeitet,

aber man töurbe Weniger babei geftört ; unb alle ^eit, bie man ie|t gebraudit,

um Unongenef)me§ abgutnetjren, lonnte man bamal» barauf öertüenbcn, ha^

Slngeneljme gu genießen. 5[Ran fa!§ fic^ ijfter unb regelmöBigcr, man madjte

faft täglich gemeinfame Spaziergänge, man trof an bcn SCßinterabenben immer

biefelben greunbe tüieber, in lleinen, Ijeiteren 2;if(^gcfeC[f(^aften, unb öer=

abrebete ^äufig iräfjrenb be» ©ommer§ SSegegnungen in ßrug'§ ©arten

ober Sanbparttjien nad) ben 5pi(^el§bergen. £)u l)aft, lieber ßarl, biefen

anf|3ru(^§lofen unb boc^ fo glüdlit^en 2:agen ein f(^öne§ litcrarif^eg Denlmal

in Deinem erfteu 9toman „55anita§" gefegt, unb au§ ben Sßorten, mit benen

bog britte ßapitel beginnt, fpric^t mic^ no(^ einmal il^re ganje ©timmung

an: „5Jlör!ifc^e §oibe, mär!ifd)er See! äßie fo ftitt liegt i^r ba, einfam, tüie

öerfunten in bläulichen Duft, in blaubunfle ©d)atten!" . . .

Denn öor 5lßem, h3a§ Dir treuer, ift e§ boc^ immer bicfer ^oben Deiner

|)eimat^, Deine SSoterftabt, bie§ SSerlin gelnefen, an hcm Du mit einer gc=

töiffen, Deiner 5iotur fonft ni(^t eigenen 5lu§fc^ließlic^feit l)ingeft, unb oft,

tüenn Du 3urüd!amft au§ ben romanifcfien ßönbern , mit bereu ©efc^ic^te^

Did)tung unb ^unft Du Did) öorneljmlict) befdjöftigt l)aft, ^aU id) Dic^ ou§=

rufen ^ijren, baß Dir bodj eigentlidj iüo:^l nur in 33erlin fei. Dein ©eift

tüar bort; aber d^nlii^, toie man öon SSoltaire gefagt: Dein ^erj ift l)ier.

3n biefem öorl^errfc^enben 3wgi-' öift Du mir immer al§ ber tl)pifd)c S^erliner

erfc^ienen, ber, mag er fic^ äußerlid) nod^ fo fü^l, ironifd) unb ablelinenb

öer^^alten, boc§ inarm, ja leibenfc^aftlii^ töirb, tnenn e§ fid) um feine ©tobt

^onbelt — al§ ber ed)te 9{a(^!ommc biefeS ^ö^en ©efc^lec^tcS , ha§ in liarter,

unermüblid)er Slrbeit SSerlin ju bem gemod)t l)at, tnaö ev jelU ift. 5Jter!=

töürbig genug, baß eine mit fo töenigen unb äußerft fargen Oieijcn au»=

geftattete 9iatur einen fold)en ©djöpfertricb entzünbcte! Doc^ tner mag hm
Sauber leugnen, ber felbft l)eute nod} um bie tueiter abgelegenen ftiKen glädjen

ber mdrüfcijen Sanbfd)aft tnebt, unb tnie öiel ftärfer loar er, aly cy im ®rune=

lüalb nod) leine 25iKen gab, unb om 2i>annfee nur ©anb unb ©infamfeit unb

l^inter einem morfc^en ^oljgitter baS faft fd)on eingefuntene ©rab .söeinrid)'»

öon meift?
SDeutjc^e atuiibjc^au. XXIV, 3. 26
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^a, bic ^tuct)t6Qt!eit bet tei(f)er gefcgnctcn, mü^elofer ^Jtobiicircnben

©egcnben bcutfdjen Soitbeg tüax biefcr ©rbe bcr Waxt mctit Bcjd)ieben; aber

bcnnoci) fjai fie ^in, jtüifdien ben ^artoffelfclbern unb ßiefernlieftänben , tote

nitgenb§ fonft gelilüf)t, bie blaue S^lutnc ber Otomantü, ber tnit 5lIIe in imjeter

;3ugcnb nad)gegangen ftnb, auc^ S)u, mein .^arl, tüiertiof)! e» bet Sßoi'mann

be§ jungen 3)cutfd)lanb§ h)ot, ber S)ic^ in bie ßiteratur eingefü'^tt "^at.

©eltfamer ßontvaft, aud) bie§, unb bo(^ tnieberum fo (^atQÜeriftifd^, ha^ ba§feI6e

Berlin un§ bie Seiben gegeben l^at, beibe f)ert)orgegangen au§ bem eigentlid^en

SSolfe öon SScrlin, ben ©o'^n be» 6eiletnteifter§ au§ bet 9ioMti''oBc, ben ©ol^n

bc§ Setcitet§ au§ bet ©taEgaffe (^eute Uniöet[ität§[ttaBe) — 2ubh)ig %ud,

ha§ |)aupt bet tomantifdjen ©d^ule, ^atl ©upom, bet fid) too^l nid^t tül^mte

tüie öeinti(^ .^eine, bie Sfiontanti! „tobtgefd)lagen" ju !^aben, bet e§ abet

t(iatfäd)lid} ctnft^aftet bamit na^m at» bet ©äuget be§ „5ltta S^toU". Unb

üud) batin abetmal§ et!enne i(^ i^^n h^iebet, ben 2:t)pu§ be§ Setlinet§, bet

€th3a§ öon bcibem I)at, öon bem poetif(^en ^nftiuct, bet 5lni)ängli(^!eit an bie

S5ot3cit unb bet £ot)alität be§ ©inen, öon bet ^tonie, bet ^^i^ifelfuc^t unb

bet fi^atfcn .<tltiti! be§ 5lnbeten. 5lbet tnenn i^ 2)i(^ auf§ föetüiffen ftage,

liebet ."ilatl, bift 3)u batum, ha% ^u bem 6inen, fo lange et e§ 3ulie§, in

gteunbjc^aft unb S)an!bat!eit etgeben toatft, bem 5lnbeten gänjlid^ untteu

getDotben, bem 3)u bietteic^t noc^ me^^t oetbanlft? ©pütft 3)u fie nid^t noi^

manchmal, in fc^önen ©tunben, bie „monbbeglänjte !^auUxnaä:)t , bie ben

©inn gefangen ^ält?" Unb itte \ä) m\ä) fo fe^t, toenn id) in ben etften

Seinet ^loöetten unb öotne'^mlii^ im etften S)einet 9tomane bie ©^utcn be§

531eiftet§ Iniebetfinbe, bet lange ^af)xt bot 3)it auf benfelben ©d§ulbön!en be§

fytiebtic^=2Betbet'fd)en @l)mnafium§ gefeffen liat? |)iet abet, am äBetbet, bift

£u nid)t nut, tote id§ lt)eiB< ein au§ge,^nid)netet ©c^ület getoefen, mit fold^en

^itfi^ületn tüie bem nachmaligen 9ieid)§!an,^let ß)tafen ß^abtibi, bem ^)tei§=

geltönten -öiftotüet be§ oftftänüfc^en 9teid)e§, (Stuft 3)ümmlet, bem um
unfete ©tabt l)0(^betbienten ©el^eimen Sautaf^ SBlanlenftein unb — last not

least! — bem ttefflid)en Sllejonbet ^lel^et; auc^ al§ :^3ta!tifc^et ©d)ulmann

^aft S)u 3)ic^ bemäl)tt, unb in einet attfeitig anetlannten Sl^ätigleit al§

£betlel)tet am ^^tiebti(^'§ = ©tjmnafium 3ugleid) ben ©d^a| 3)einet claffifd^en

Sitbung beteic^ett unb bettieft. ?lbet auf einem fo feften unb foliben f^unba=

mente betuf)enb, mat bod) bet mäc^tigfte bon allen ^mpulfen bieEei^t bet,

ben ßeopolb Ülanle £)it mitgetfieilt Iiat: feine @efc^id)t§auffaffung nid)t nut,

anä) fein ©til I)aben unbetlennbat auf S)ic() getoitlt, unb ic§ batf fagen, bo^

S)u S)i(^ nod) l)eute feinen ©(^ület nennft, ha 3)u boc^ längft auf eigene

Seiftungen bliden batfft, bie feinet nid)t unmütbig mäten. Slbet £)eine

©elel)tfam!eit Inat nid)t bajn beftimmt, bie be§ gac^e§ ju bleiben. £)u liaft

e§ felbet einmal fe^^t !^übf(^ et3ät)lt, tnie 3)u 3Ut ßitetatut lamft, mie bet

@etu(^ bet ftifc^ gebunbencn ^üdjet in bet Söetlftatt 3)eine§ On!el§, be§

madten 33ud)binbetmeiftet§, £i(^ a!§nung§bott anjog; it)ie S)u mit neugietigen

Slicten in feinem ßaben bie 5Ptofeffoten bet nat)en Unibetfität, bie feine i<^unben

tbaten, ein= unb ou§gel)en fal)eft ; iüie 3)u l)iet bangen |)ct3en§ bon (S^atlotte

©tiegli^ unb il)tem ttagifd)en ©übe fptedien l^ötteft unb al§ luftige ^etfon
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ben tierBumtnelten ^ournoliften fcnncn Icrnteft, bcffen fxä) eine Srabe @oIb=

fdfjmicbötüittliie ,]itlc|t erbarmte, 6iy 5lIIe§ mit ben frö^lic^en ^^omöbien fcf)loB,

tücl(^e bicfe .öanbtoerfSmeifter an il^ren freien 5l6enbcn in einem öinter,5immei:

ber ^J3lof)renftra§e üor einer c^elabenen ©efeUfcfjaft anffüfjrten. (Spiegelt ft(^

in biejer (Srinnernng be§ Knaben nic^t S)ein ganzer Üinftigcr l'ebenölanf, bet

3)id} bnrc^ bie ftrcngen Sern= nnb Sef)r}a^re öon ber SBndjqele^riamfeit 311t

Siteratnr, gum ^onrnali§mn§, jum 2;f)eoter geführt unb ans bem gereiften

SSeobadjter oll' biefer tnec^felnben @rfd)einungen enblicf) i^ren berufcnften

^ritifer gemod^t :^at?

3u ber !^^\i, ha tnir un§ juerft Begegneten, im ^rüf)Iing 1859, lag noc^

in ber ßuft jener unbeftimmte 3)rnc!, ber auf ba§ öffentliche ßeben apat^tfc^

tüirfte; ba§ ^^^^^reffe für ^politif tüar auf enge Greife befc^ränft, unb bie

f(^lüac^en 5ln5ei(^en einer freieren ^Regung, bie öon biefen ausgingen, erfc^ienen

l^offnung§lo§. ©0 Ineit Voar c§ gefommen, ba§ man abermals refignirt in ber

bentf(^en Sprai^e, ber beutfc^en 3)t(^tung ha§ einzige, ha§ Ic^te ä^anb er=

tonnte, ba§ bie 9iation noc^ gnfammen !)ielt. ©ebenlft £)u norf) be§ S(^ißet=

fefte§, ha^ tüir am 10. 5lot)ember 1859 feierten, aui^ in einem ^inter.iimmer'

«inem ber ^ran^öftfc^en Strafe? 2Bir nannten e§ unfer ©c^illerfeft in partibus;

unb Ino^l mo(f)ten tnir e§ fo nennen : benn ni(^t einmal bie öon ^Ttitlionen unb aber

^illioneu 3)eutf(^en get^^eilte ^reube om S3efi| eine» fold^en Tid^ters tonnte f|ier

in 35erlin gu öottem oHgemcinem 2tu§bru(f gelangen. Unb boc^ be5eid)nct biefer

S;ag, on tüeld^em auf bem (Senöbarmenmarlt ber ^rnnbftein gum erften 3)tc§ter=

ben!mal in Berlin, bem 6ct)iKcrben!mal gelegt iüurbe, ben äßcnbcpunlt in ben

^efdjicEen ber beutfc^en 51ation. 9tid)t Jreit öon l)ier, im ^önig§fd)lo§ öon

<San§fouct, ben Ö)emöc§ern griebri(^'§, bey großen 9lealpoliti!er§, ging hah

Seben feine§ unglüctlidjeu 9la(^!ommen, be§ 9tomantifer§, in langfamem 6ie(^=

t^um 3u (5nbe. S^eilne'^menb on ben Seiben eineS 5[)^onarct)en, ber fo ftraf)lenb

Begann unb fo traurig f(^lo§, öerbroc^ten loir ein bumpfe§ ^af)x, in bo§

nur öon fern ein tocclenber Seben§ruf, bie ©oribalbiljQmne, flong unb jene»

tvügerifd)e „f^rei bi§ gur 5lbrio", ha§ erft fec^S ^ofire fpöter unb mit ^reu^ony

'^ülfe JUX SBo^r^eit gemad)t tüorb. £)enn in3tuifd)cn Ijottc bie gro^c 2ö}onb=

lung fi(^ öor(3ogen, unb eingetreten in bie (Sefdjic^te toor ber ^önig, bem e§

Beftimmt gehjefcn, jufommen mit bem gröfjten ©toatymonn unb bem größten

gelbl)errn bey ^o^r^^unbertS boy ©e^nen otter beutfd^en .^cr3en enblid) ]n cr=

^ütten — ber gute, ber gcred)te, ber tapfere .<t?öuig 3i>ill)clm L, ben mit @{)t=

furd)t, mit Siebe, mit 3)on!barfeit auä) bie fpäteften ö)efd)led)ter nid)t oufl)ören

tnerben al§ ben erften ."k^oifer bey nenbegrünbetcn 9ieid)§ ju nennen.

5iney biey i^aben tüir mit einonber erlebt, mein grcunb, onc^ bie ^oljtc

be§ 5!JliBtraueny, ber S3er!ennung unb bcy inneren .^obery, bie bem ber cin=

muffigen ^uftii^ininng, bcy begeifterten ^urnfö unb be§ glorrcidjen ©iegeS

unter 6inem 2?onner öorongingen; unb oUe biefe großen (Jreigniffc ftel)en in

il^rer öoKcn i}rifd)e töiebcr öor mir, luenn id) in 5)einen ©d)riften blättre.

S)enn ob ®u Xiä) gleid) nicmol? in bie 5poHti! bcy Soge? eingemifd)t Ijoft,

Bift ;3)n bod) berjenigcn, bie ben eigentlich l)iftorifd)en 3iifn^"^i'-'"^)ii"g ber S?c=

gebent)eiten borfteEt unb ben l)iftorifc^en lleberblirf geftattet, in iebcr g-orm
90»
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gefolgt, in ber bee 3citung5artifel§, in ber bcy Gffat)'» unb in ber beö 9ioman§,

unb in fcinex Detlengneft Xn bcn freien nnab^ängigen C^arafter, bei: ^utc^t

nic^t !ennt unb änBci'ticf)cn \!oi]n nic^t begefjrt — ja manc^mat ^hjijc^en ben

3eiIeH, ^iex unb ha, fc^cint mit bas alte freuet nocf) aufjuflaifern, mit bem

bex Jüngling cinft an ben 53iär5tagen bc» ^a^xe» 1848 aU !^uiä)amx ber

Sßolf^Deriammlungen in ben ^^J^ten 2;f)ei( genommen !^Qt.

^e^n 3af)i-c finb nun aud) fdjon üerftoffen, feit toit ha§ fünfunb3tt)an3ig=

jäfingc Jubiläum Xeine» Eintritts in bie „•Diational=3eitung" feftlid) begingen.

So lange, länger als ein 5[)lenf(^enalter, f)aft £u mit frifd^em ©eift unb un=

gebrochener ßraft bie autoritatioe Stellung, bie Xu X\x errungen, aud§ ju

be{)aupten getnuBt; immer, tncnn ein neues Btüd ober ein neues ^ud) er=

fc^ien, lüar man begierig ju l^ören, mag „^. f^r." bagu fagte, unb manc^ ein

5lutor, S3üf]nen=: ober Ütomanfdjriftftetler mag, tnenn Xu geiprocf)en, erleichterten

§er3eu» gebockt Ijabcn: Roma locuta est! '^l\ä)t minber fjaben h)ir, bie öielen

^af)re ^inburc^, in fo mandjem Sountags--Seitartitcl ber „^lational^eitung"

deinen flaren SBliif, 2)ein gemäß igtes Urtl]eil, Seine ßenntniß unb Sliiffaffung

ber öiftorie auc^ in ber Sefianblung ber großen, bie ©egenttiart betuegenben

f^^ragcn toieber erfannt. Seine publiciftifdie, Seine fritifc^e 2()ätig!eit tnirb

für immer ein äßa^r^eic^en in ber ©efcl)ic^te bes geiftigen 3?erliner Se6en§

unferer ^ni fein, unb tnir tüiffen e» Sir San!, baß biefe bebeutungSooHen

5lcußcrungeu nidit mit bem täglichen Flotte ber Leitung gelommen unb öer=

fdjtüunben finb, foubern baß Su felber für i^re bauernbcre grljaltung Sorge

getragen ^aft. ^n ben bciben S?änben ber „S?erliner Sramaturgic" liegen bie

früheren Seiner 2luffe!^en erregenbcn Seiträge ^ur Sf}eater!riti! öor, in bcn

„Erinnerungen unb Strömungen" bie njidjtigften Seiner literarifi^en Stubien

unb ß^arafteriftüen, in ben „Seutfdjcn kämpfen" Seine größeren politifc^cn

5luffä^e, ^ugleic^ ein Sen!mal jener unöerglcic^lic^en ^^^re öon 1870 6t§ gum
2:obe ber beibcn ßaifer, Sßil^elm'» I. unb f^riebricf)'s IIL, biefer beiben öelben=

gcftaltcn, Bei bereu Eingang h3ir ha^ @efüf)l Ratten, ba% unfere 3eit 3u ßnbe,

baß eine neue Beginne. 9iül)renb fc^öne 2Borte ^aft Su Beiben geiribmet — bem

©inen, bem „Sieger in fo Dielen Sc^lac^ten", bem @f]rtDÜrbigen, bem 6inunb=

neunzigjährigen, ber un§ 5llten ein gerechter, ein gütiger $ßater geftiefen — bem

Slnbern, bem Äönig§fo§n, bem öod)gemut^en, unferem Slltersgenoffen, in bem
toir ba§ ^beal unferer ^ugenb tiertüirflic^t — unb ^u föraBe tragen fallen«

211» ob e§ unferer Generation nic^t üergönnt fein fotle, nac^ fo öielen kämpfen
ftc§ eine§ ruhigen, lr)ol)lerlüorBenen SSeft|ey ^u erfreuen. 5l6er toir IjaBen fie

bod) mit unferen 5lugen gcfdjaut unb mit banferfüUtem ^erjen gegrüßt, bie

3eit ber ^öc^ften Grfüttung unb burften un§ fagen, ha^ ein ^eber öon un»
aud) baran mit gearbeitet nac^ bem 5}taße feiner Äraft. Sies ftolje Oteic^,

bas öor un» erftanb — toir, bie tüir Seutfc^lanb in feiner 5liebrig!eit unb
hü^j beutfc^e 33ol! in feiner 3ei-'fptittcrung fannten, auä:) toir ^aBen bie Ijeilige

flamme genäl)rt, bie ben Dtorbcn unb ben Süben ^ule^t in ber großen Stunbe

äufammenfc^lüeißte; biefe ^errlic^e Stobt, bic§ 23erlin mit feinen präcl)tigen

Straßen, feinen ^^aläften, feinem meileutneiten Umfang, feinen muftergiltigen

fanitären S(^ul= unb 2Bol)lfal)rt§einridjtungen, bie e§ jum SBunber unb S5et=
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jpicl bcv SBclt macf)cn — aiicf) toir ^o6en haxan Bauen Reifen, toenn h^it

flleid^ mit 2ßel)mutf), cineS nac^ bem anbern, bic 5}(ex!male ^infc^toinben

fa^en, bie ^}tcni(^en imb Sjiiiflc, bie ba§ Berlin bcr öcrgangencn 3eit un§ fo

tf)citct gcTnndjt ^aben. ©§ ift ein ncue§ SBexlin unb ein neuc§ ©efd^lec^t.

^ber toir löoücn batnm nid)t üagen. 2Bif gönnen bet ^wQ^i^^ ^(^^ t^'ei=

getiioi-benen 2:ummelpla^. 5Jlögc fie fi(^ 6eh)egen, ntöqe fte fic^ beftö^rcn.

aber mijge fie fid) nic^t anf(cf)ncn gegen baö 5lnbenfcn ifjrer 33äter, noc^ f)era6=

fe^en, tt)a§ bieje geleiftet l)aben: möge fte bie ni(^t üergeffen, bie i^nen ein

3?atcrlQnb gefc^afien, noc^ bie, bie if]nen bie f^rei^eit be§ öeban!en§ unb bei;

$Preife ^interlaffcn. 2Sit, mitten innc geftettt 3h)ifc^en ben beiben literatifc^en

ÄetDcgungen unfetc§ ^a()rf)unbert§, bcnibtt noc^ öon bem 2lu§gang ber einen,

unb ntc^t t!^eiIna^mIo§ für ben 5tnfang ber onbexen, tüir burften fie, bie je^t

na^ bet §exrf(^aft ftreben, Inol)! batan erinnern, ha% e§ and) Dor if]ncn fd}on

eine ßiteratur, eine ßunft gegeben; unb Su, mein Äarl "^aft es für 2)eine§

^mtc§ geljaltcn, i^nen ein ftrcnger ütic^ter ^u fein, mandjmal oieIIei(^t ein q1I=

3uftrenger. i)enn ift e§ nid}t immer fo getriefen, tüirb ec^ ni^t immer fo fein,

tnenn eine neue Ütic^tung, ein nerönberter ©cfc^mad fid) ^o^n ^u bredjen

fuc^en, ha^ fie mit großen 2lnfprüd)en auftreten, nod) et)e biefe bur(^ groHe

Seiftnngen gerechtfertigt finb? ^u fclbft ^aft oft genug in Steinen Sd)riften

t)on biefem äßanbel bcr Reiten gefproc^en unb £i(^ fidjerlidj nic^t in 2Biber=

fpruc^ 3u bem fe^en tooEcn, tüa§ 3)u bort al§ ^^iftorifc^e 91otl)menbigfeit cr=

!annt. 2Bol)l aber "^atte biefe 5Dtr in att' if)rcn 2Sieberf)olungcn gezeigt,

ha^ am 5Infang einer foldjen Selüegung, fo lange fie fid) felbft über it)re

Mittel unb if)re :^\qU nod) nic^t !Iar getuorbcn, bas bil jum Steu^erftcn

gefteigcrte S?erlangen nor{)errfd)t, mit allem Ueberlieferten, nur hjeil e§ über=

liefert ift, aufzuräumen, um ein nac^ fyorm unb ^ntjalt ganz ^icuel, ein nod)

nie Sagett)efene§ an feine etcHe gu fe^en. @egen biefe ^Prätenfion ber ^uigcnb

:^aft ^u gefömpft, nid)t — tüenn ic^ ^iä) richtig öerftanben — gegen if)r

ikec^t, bie äÖelt mit ifiren eigenen Singen an3ufef)en unb bem mobernen

^mpfinben fünftlerifc^en ^uSbrud ^u geben. 51id)t§ r)at ncrmod)t, 3:ic^ \n

ben frembcn ©Ottern jn "befel)ren, bie fie anbeteten; aber if)rc Talente ^aft

3)u niemals in 5lbrebe gefteüt, öielmel)r if)nen zugerufen: „mad)t ^u(^ frei!"

IBor ber Ueber^ebung "^aft ^u fie getnarnt unb if)rc a^erirrungen gerügt : aber

felbft öon 3)einem ©tanbpunft an§ eingeräumt, tüa§ in biefer gäbrenben

Wa]']^ fid) barg an poetifd)er ,^xa^t, unb fie rüdf)altlo§ anerfannt, aly fie fi^

guerft in einer reineren, ebleren ©eftolt zeigte.

(Seitbem l^aft 2u S^ii^, nad) fo oielcn ^^abrcn rü[)mlid)er !ritif(^cr Slrbeit,

t)on einer ©tätte, bcr fie öorzugSincife gelnibmct luar, oom Sfieater. zuvüd=

gezogen, unb bie Sefer biefer 3eitfd)rift, bcr £u Don il)rem erften .spcftc an

ein treuer ^Jcitarbeiter getnefen bift , bürfen e§ aly ein fd)önc§ a.^orred)t 6c=

trad)ten, ha^ il)ncn auc^ ferner'^in bic a?erid)tc nid)t fctilen mcrben. in bencn

3)u mit bem alten, unuerminbertcn ^ntcrcffc für iHÜCy, Um-:' auf bcr S^übne

tjorgel^t, glcid)fam ben ^ar)re§ertrag ber bramatiid)cn ^h-obudion regiftricrft.

£)u fagft c§ einmal in ber a^orrcbe zu einer non ben Sammlungen Xeiner

polemifc^en ©djriften, baf3, 1)cim!cr)rcnb anS bem 0)cfcd)t, ber .Krieger feine SBaffcn



438 Tcutydje 3iuiibjd)cm.

QU bcr äßanb bcy |)aiiic§ aiiffjäiu-^c, ^itm ©cbäc^tnife belfcii, toaS er mit crnngen

^alf. 5l6cr lüic fc^öti \vax eS bennoc^, in bcn ftiEeren ©tiiubcn ficf) bem ©xnft

bei* Stiibicn, bcm fjolbcu ©picl bcr $f)antafic ^injiigcbcn, uub it)ie qcrne

bann folgten lüir 3)ii; in bic ©arten ber 'Jtcnaiffance, lüie gern in bie S3ou=

boify unb ©alonS bcS 9iococo. 3ßic toufeteft ^u bann, unb ^nmx beffer al§

£u, boö tiom 2Jßieberertiiacf)en ber fünfte, gleic^iam üon einem ncnen ^brgen=
totl) fd}immcrnbc ^i^itnlter ber einen nnb ben mit tüelfenben 3iofen beftreulen

33obcn bcö anbern ju fd)ilbern, Qn§ bem jd)on bie flammen ber 9teöolution

l^crtiorjüngeltcn. beliebte @(i)Qtten nennft S)u fie, nnb tüal)rlt(^, S)n l^aft fie

geliebt, biefe ^ranen, bie öon bem ©lan^e 3)crer umftoffen ftnb nnb in i^rem

9tnf)me toeiterleben, beren SSegIciterinnen fie Inaren, bcr großen Männer, mit

benen fie, fei eö im Scben, fei e§ in bcr S)id)tnng, nnjertrennlict) öerbnnben, öoit

jener ^eatrice, öon jener Sanra an. Big ^u jener SSittoria, ber ßolonna mit bcm
len(^tenben S^iabcm nnb ben I)ciligen klugen, bi» gn jener unglütflid^en ©teÜa,

bcr £ciben§fct)liieftcr ä^aneffa'g, ber bie ßiebe be§ £;ccany öon ©t. ^atricf unb
©octl^e'» 6c^anfpicl bie Unftcrblidjfeit ücrlic^en ^aben — unb bamit na^
biefer longen Steige Sragi^bien bcy meuf(^Iid)cn ipergenS ba§ ©at^rfpicl nicl)t

fcf)Ic : big ^crab ,^n jener f^rau öon Sßaren^, bie lange 9ieif)c lieblicl)er ®e=

fdjijpfc, bic jebe Sßonne, jcbc§ 2Bc!§ be§ 2)afc{n§ erführen, toic mit einem ^^xx=

bilb i^rer aller bcfdjlie^cub. ^c^ brauche nur bie SSänbe deiner „£)id)ter unb
g-rauen" aufgufdilagen, Seiner „lüften nnb S3ilber" unb bic beiben folgenbcn,

bie öon bcr „9tenaiffauce" unb bem „9tococo" felber il)re 5iitel hergenommen

l^abcn: uub fie treten mir entgegen, bie S)i(^tcr, bic Mnftler unb bic äßcifen

jener Sage. S)ante, bie 6tirn umfd)luugcn öom eblen 9ieiy bc» „:{)cucifc^en

föe,^lüeig§", ^Petrarca auy bcr ©infamfeit bcr ajauclnfe, 5J^ic^elangelo mit bem
tnuc^tigen -Jammer; ßorcnjo'g bcy $räd)tigcu gan.^cy ^loreu^ erfd)ciut mir
unb 33eucticny märdjcnl^afte §crriic^!eit, inä^renb ferne, auö bcn 9tebeln be&

5Jtecre§, lüie ein 6ommerna(^t§traum, ber §of ßiifabct^'ö, boö luftige @ng=

lanb uub fein $oet, bcr gijttlidje äöiUiam auftaud)en unb, laugfam au§=

tlingcub, fein „Alas, poor Yorik" in ©ternc'S „Sentimental Journey" , nod^

einmal mid) unter £äcl)cln 5u 2^räncn beluegt. S)ie be^errfc^enbe ^erfönlid)=

!eit S)ciner bcm 9iococo getuibmeten ©tubieu ift, toie er ey in ber äBirtlid)fcit

tuar, SSoltairc: um feinen 2^!^ron grup:piren fid) all' bie Slnbern, 5Jtaler unb

©(^riftftcller, bie (Suct)!lopäbiftcn, bic gciftrcic^cn (fronen, bic ^omöbianten,

5lbcnteurer luih SBunbcrt^ätcr, aE' biefe d)ara!tcriftifd]en (Srfd)einnugcn unb
all' bicfcr bunte 2;rbbel, bic bem ac^tgeljuten ^af)rl)unbcrt, in feiner fyri=

öolität, ettüay fo unenblid) 5ln3icl)cnbey geben — unb mitten barin, h)ie ha^

;3al)r^uubert felber, ber !^ö(^fteu ^hc^n unb ber niebrigften §aublungcn fä^ig,

er, ^ean ^acqucy O^ouffeau, bcr, mit einem ^erjeu öoU üon ßiebe für bie

53tcnfd)l}eit, im §affc gegen fie ftarb, unb bennod) in unferen Slnfc^auungen,

in feineu Sßirtnngeu auf bic föcgeutüart, Icbcnbigcr ift al§ ^ener, ber auf hm
^routifpij feiner Äird)e ju ^ernd) fd)rieb: „Deo erexit Voltaire".

^l)u, beffen „S^rinmpl) nnb 2:ob" 3)u in bem legten ßffal) 3)cincr jüugft

crfc^ieneuen Sammlung („9tococo") be^anbelt, l)aft £u üicle ^aljxi früljcr

(1871) jum Apclben cincy Steiner erften 9{omane „Sa ^PuccHc" gemacht; unb
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toie in 2)eincu Stubicn, Wirb in bicfcn bic^tci-ifc^en Schöpfungen: „äßattcan",

„^apft ©ancjaneai" , „^m ßolbenen Zeitalter", „forcier ^oben" , „6f)ar(otte

ßorbot)", „ßucifer" haä gange Dorigc 3af)r^nnbcrt mit feinen fünft(etifc^en

5[RotiDen nnb feinen p^iIofopf)ifc^=religiöfen 2enben,^en öot um aufgeroKt

nnb in allen feinen $^afen epifcf) bargefteüt — bie 5(uf^e6ung bes 3efuitcn=

oxben§ butrf) tHcmenl XIV., bie 3cit ber Stuffläning unter ^ofep^ IL, ber

amerifanifdie Una6f)ängig!eit§fampf , bie 9tet)o(ution unb bie öerrfd)aft

9lapoIeon'§. £amit l)aft 2u bae eigene ^afirfjunbcrt betreten unb ben 33oben

ber ©egenlnart, beren 5>erirrungen unb gitelfeiten, gute unb 6öfe dMd)ie
S)u, mit ber gleichen i^einfjcit ber Beobachtung unb be» StilS, in einer fo(gen=

ben 9iei^e öon Stomanen unb 5Jot)etten, roie „grau 23enuö", „Xie 6efcf)lDiftcr",

„3)e§ ße6en§ Ue6erbru§", „2Bat)r£)eit", „@elb" gefi^ilbert ^aft, um bann a6er

bod) immer toieber auf £ein i'ieölingögebiet ,^urü(J,5u!e()ren , in „6f)am6orb"

äu ben Jagen be§ 5riarfcI)aII§ öon ©a(^fen unb bey legten Stuart, in „?yrauen=

re(^t" ju benen, in iDelc^en Wix mit 93iabame ^}toIanb bie legten ©ironbiften

untergebnen unb in „6c^önt)eit" bie gelüaltige ^\Q,ux SaDonaro(a'§ aufragen

fe^en, fo tüie fie je^t, im yrtönc^sgetüanb , bie Ieibenfct)aftlicn ben^cgten öönbe

äur SSu^prebigt auSgeftrccft, in ^^errara nor bcm C^aftell ber 6fte fte^t.

©0 get)t ein eintjeitlic^er 3^19 burc^ S;ein gefammte» Schaffen, ba§ in

aH' feiner 25ielfeitigteit ha^ inbipibuelle ©epräge Seiner in ben Sef)ren ber

§iftorie gefefteten , Don bem Sid)te ber .^unft unb ^oefie ter!lörten 3Belt=

anfc^auung ^^at; unb toenn ic^ l^eutc, non ber |)i3f)c biefeS feftlic^en 2age§, Xein

SebenStoer! überfc^aue, bann erfc^eint e§ mir barum fo gelungen, toeil e» öon

einer !§armonif(^ au§geglict)enen $PcrfönIict)feit getragen lüirb. 2;u bift immer

ber ©leiere geblieben in £)einen 5Ieigungcn unb 3lbneigungen, ^aft niemal»

unter bem ©influB einer Saune, noc^ toeniger um eine§ äußeren Sßortbeit»

n^iEen, in £einen 5Jteinungen gef(^lt)an!t
;

ftetig, geränfc^log bift Xn ben

äßeg gegangen, ben 3)u 3^ir Dorgejeii^nct unb fjaft feinen anberen Sbrgeij

ge!§abt, al§ be§ 5pia|e§ trertf) ju fein, auf ben £ein können unb Sein

2Biffen 3)i(| gcfteHt. Sßon '^\d}U f)aft Su fo i)oä) gebadjt, tnie Don bem

SSerufc be§ ©(^riftfteßerg, unb £u nid)t am tücnigftcn f)aft ba^yi beigetragen, bad

folibarifc^e ©cfüf)! unfere» StanbeS unb bamit biefen felbft in ber öffentlidjcn

6d)ö|ung jn er^öf)en. ^^ble^nenb gegen 5lIIe§, tüaö Seiner 3iatur gulniber, frittfc^

bei ber 5Ibtüögung öon ßob unb Säbel, bift Su boc^ immer im innerften

©runbe Seines 2öefen§ gütig, freunblic^, ju t)clfen unb ju förbern bereit

getüefen. 3«^ •^Q'"-'! e» ioQ^n , benn eine i^reunbfc^aft Perbinbet un'S, bie, feit

länger al§ einem ^lenfc^enaltcr , bie 5probe ber ^eif ^^^ manc^' eineS ent=

f(^eibcnben 2lugenblide§ in i^r beftanben t)at; unb mag e§ un^t^ and), tnenn

tüir fo Pieler perrauf(^ten ^abre gcbenfen, gar tr)ebmütl)ig erflingen, bay

„Ehen fugaces!" be§ Siebter», fo bürfen lüir bod) freubig befennen, ba^ (5"ine»

in ber Unbeftänbigfeit be» Safeiuy fid) un§ aly bcftänbig crlniefen: bie Sreue,

bie tüir ben ^bealen unferer ^nöenb beltiaf)rt bi^ben. Sd)on bämmert er berauf,

ber Slnbruc^ beS neuen ;3oni'nnnbertö ; laß e» unferen 9tul)m fein, baß Irir

im ©lauben an bie ^oben, bie einigen !^ick ber ^Jceufdibeit bie 5Mten ge=

blieben finb. ^ u l i n § Üt b c n b e r g.
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3)ic Jy(«d)t ^avV^ bc§ .^üfjuen tiad) hn 3d)(ftrf)t Hott 91Rurten.

iiUtman (Öi:imm.

[^fac^bvucf unteviagt.]

^n bem 3tuffQ^e, tüortrt ic§ ^öcflin'S fieb^igften ©elntrt^tag feierte^),

ging id) öon feinem SSatcrIanbe iinb feiner 5ktionaiität au§.^ @ine Steige

Berül)mter 33erti-eter be§ fdilüei^crifdien 33ol!ey lüntben neben if)m genannt.

23ei äöeitem abn nii^t oHe bie, tr)eld)e l^ätten ertnäfjnt tncrben muffen , tücnn

bie 5lnfga6e getoefen Jtjäre, bie föefc^idjte ber fdjlüei^erifdjen $p:§antafie= nnb

@cifte§ai'beit 5ltte§ in SlHem ^u geben. 3jBoIIcn Wix in biefem (Sinne Umfi^an

Ijalten, fo brängt eine g-üEe bebentenbet C^rfdjeinungen fid) ju. 5lebcn ^afel

I)ätte ha ^üxiä:) genannt tüetben muffen nnb Sßintert^ur ^ngleid) , mit bem

1t)a§ bie ^m^of§ boxt für ßunftgefd)id}te geleiftet ^aben; benn 33afcl nnb

3ütid) ftel)en mit i^xen 3)i(^tern, bilbenben Mnftlern nnb ßunftljiftorüern

an glei(^ t)o!^ct ©teUe, nnb beiben teifien fid) bie anbeten ßantonc an, bie ol§

5lrbeitöftättcn ober ol§ @ebnrt§orte bebentenber Männer 5tnt§eil om oE=

gemeinen Sluljmc l)abcn: 6f)nr al§ 3]atcrlanb ber 3lngclica ^auffmann, ©(^aff=

Raufen al§ ha§ %x\p\)d'5, @enf aU bie ©ebnrtS^ nnb 5trbeitöftätte ßalame'g,

llri alg bie öltcfte .^ocimatl) ber §olbcin'§. SDieömal mbdjte idj toon einem .^ünftlcr

bericf)tcn, ber ben ßanton DIenfdjätel bemoljiit, öon einem i'ebenben, ber, in

in feinem SSaterlanbe oft genannt, mir frcilid) bi§ öor ^nr^em nnbe!annt

getüefen ift: Eugene S^urnanb, auf feiner 23efi^ung nnloeit Don Bonbon
tt)oI]nf)aft, nod) jung nnb in öoUer 5lrbeit begriffen.

ßiner fc^mci.jerifdjen ßünftleriu üerbante id) bie ^c!anntfd)aft mit feinem

5camen nnb feinen äßerfen. 33or einigen ^Q^i^cn l)at f^räulein ßlara öon

Staptiarb, beutfdjer 5lbtunft, ber ©eburt nad) aber eine ^ernerin, in

ä3erlin eine 9ieil)e i()rer Delgemälbe auSgefteEt. 6ie lebt mit it)rer Mutter

in i^rer ä^iEa am 9?ugeu bei 3i^t'-'i''^Qfcn. £>id)t öor bem tleinen §aufe, man
3nöd)te fagcn unmittelbar au§ ben SSäumen be§ (SartenS, fteigt, geiualtig empor

1) Cctot)eil)fft biejci Saures.



2)er ^JJatcr (Jiig^nc ^urnanb. 441

ftc^ t^üxmcnb, bie Jungfrau auf, itnb man öctninimt ba im Sommer ben leifert,

fernen 3)onncr ber ^era6gel)cnben ßattjinen. liefen %nbi\d, ber i§r öon

^inb^eit an bertraut tüar, f)at 6. öon 9tapparb in einem umfangreid)en ©emälbe

gegeben ^). ^^ !enne feine S(i)lr)ci,]crlanbic^aft, bie ben ßinbrutf eine§ ou§ ben

5lebeln, bie bie Siefe öer^üüen, fic^ erf)c6enben, ungef)enren 33erge§ fo leiBfjaftig

in mir ^ur 6rfd)einnng Bringt. £ie .^ünftler, ir)elcf)e bie 2l(pen barfteHen,

malen fie gern in überrafc^enber ^elcu(i)tiing. Wdt ben SBelno^nern ber (?6ene

frcmben 2]orbergrünbcn fnc^en fie bnrc^ Öegenfä^e uns einen begriff ber auBer=

orbcntlicf)en 53^a§e ,]n geben, mit bcnen !^ier p rechnen ift. £a5 ©emälbe

6(ara öon 3iap^arb'§ fü^rt nn§ bic^t an ben Serg t)eran, ber eth)a§ ^lei^e»

^at, ettüaS ^ntimeg 3uglei(f) aber, al§ ^abc man felbft it)n lange ^a^rc immer

fo über ftc^ gehabt.

^ä) füge nod) ßinigc§ über bie ßünftlerin ^injn, tneil für^lic^ eine l^lappe

mit Süjjen in §anb,^ei(^nung öon i^r herausgegeben Inorben ift, bie fie öon

einer anberen (Seite geigen. Sic öerbanft ifjren (altern öiel, bie fie für i^ren

S^cruf er.^ogen !§abcn. Sie Irar ba§ jüngfte ßinb i^re» 3>ater§. 6in ebler,

unöertüüftlic^ energifdjcr, öon l)oben (Sebanfen erfüllter 5]lann, ber, al§ er

1848 S;eutfd)lanb fi^einbar für immer öerlaffen mußte, ocrftoBen unb um
^U^§ gebradjt, tnog er bcfa^, in ber Sd)ö3ei,3 fic^ eine neue .^eimat^ grünbete

unb ein neue§ SJcrmögen gclnann. 9)tit ?}rau unb 2öd)tcrd]en bat er, ber

alte, tüeltgelnoljnte |)err, bann Europa na^ Cftcn unb Sßcften burc^faf)rcn

unb, al§ er nac^ ^prcu^en jurüdfe^^rcn burfte, manchen SSinter in S3erlin -|u=

gcbrad)t. 6r fragte mid) um Maif) , tüie er mit beut erften, fünftlerifd)en

llnterri(^te feines ßinbe§ öorgcljcn foEtc. !^ä) fd)lug öor, mit bem glei(^=

zeitigen 53cobelIiren unb ^eit^ncu mcnfd)lid)cr 5löröcrtl)eilc ju beginnen, unb

ber güuftige ©rfolg jeigte fic^ rafd). ßlara öon Stapparb l)at baburc^ bie

fidjcre 3eid)nung erinorben, o^^ne bie alle !ünftlcrifd)e 5lrbeit ber U^al^ren

©runblage entbehrt. Ueberfd)lage i(^ in ©ebaufen bie in Berlin öon ibr aus-

gefteßten ©emälbe unb ucl)me fiinju, tuas id) an ^cid)nungen fonft öon i^r

feune, fo leud)ten ^toci ibrcr Sad)en l)crDor: bie Jungfrau, öon berief fprac^,

unb ein lebcn§groBe§ ^^orträt it)rc§ 23ater§, be§ gütigen ^2llten, ben fie, öoU

un§ äugctnanbt baft^enb, mit ber einen öanb in ben Äopffjaaren eines mä^-

tigen ^unbe§ neben il)m fraueub, fprec^eub ätjulid) tnie man fagt, bar=

gefteEt ^at.

eiara öon 9?apparb nun unb il]re ^Jlutter fi^rieben mir im öergangenen

Sommer öon einem ©emölbc, ba§ fie in (Senf gefcben, ha?^ i^ncn einen un=

gemeinen (äinbrud gemadjt l)attc, unb beffcn llrlieber fie fenucn lernten. Sie

faubten mir bie 5p^otograp^ie. Sd)on fo fc^te bas 2}3crt mid^ in (?rftauncn,

aber id) empfanb, baJ3 man e§ 5u öoEcr äl^ürbigung grofj fcbeu müffc. Zs^

lie§ ein £iapofitiö aufncbmen, unb bie C^ompofition lourbc meinen Stubenten

in ben geiüaltigen £imeufioucu öorgefübrt, bie ein Sfioptifon .«uuftinerten

3u öerleil]cn geftattet. S)ie, tüeldje babei luaren, tüerben fidj be§ empfangenen

(SiubrudeS erinnern.

') Sel3t in engtanb.
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^cE) fc^rieb meinen i^reunbinncn , c» gef)e Eugene ^Butnanb'» (5)enxälbe

ü6er feinen Sitel „^^lui^t Äatl'g bes Äül^nen nac^ ber öeiiorenen ©cfilodit Bei

5)lnxten" Weit 6inau§, e§ foUte nur „gluckt" genannt tüexben. S)enu 5lIIe§,

tt)a§ man nntei: bcm nacften Söoxte gluckt ftc^ bcntt, entf)äU e§: !opfIofe§

£)aöoneiIcn Bei bem einzigen 33erlangen, fi(^ au§ bem bro()enben Untevgonge

I)intt)cg jn tettcn. Unb ^toax jinb eö xiefenftatfe 5Jiänner, bie fic^ eben noc§

für Dcrberbenbringenb unübertoinblid) I]ielten unb nun bicfcn Untfc^lag in fi(^

erfaf)ren. 9ti(^t§ I)ottc fic öor fur^^cr ^cit noc^ äurürfge^alten, fic^ übermütt)ig

auf bcn öcrac^teten ^^einb ju ftürjen; unb feine ©etüalt Jnürbe nun fie jc^t

in if)rem 5)at)onrafen aufhalten. S)a§ !§aben toir öor un§. ßinfttüeilen in

SSerlin freiließ nur bie ßompofition o^ne bie garbc

®a§ @emälbe gel)t in bie SSreite. 2)ie flüd^tenbe ^affe buri^eilt einen

SSalb; bie Sönme nur bii ju bem unterften 5Infa| ber 5lefte fi(i)tbar. 5to(^

einen ^^ugenblitf, unb bie glatten, ftarfcn Sannenftämme , bie ben 2Beg be=

gleiten, fte^en f(^ttieigenb Inieber unb allein tnie öor^^er. 5luf 6 ct)la (^troffen

mit f(^tocren 3)e(icn unb breiten 3ügeln fi^en bie fnri^tbeftügelten ©epanjertcn.

;3n tt)al)nfinnigcm ©cftampfe ge^t e§ öon re(^t§ ^cr quer öorüber. Einige

oon ben $Pferben f(^naufen mit erhobenen 5Uiftern , anbere beugen ben ^op^ tief,

eineg in ber 5Jlitte be§ ^ugeg toitt fic^' bäumen, aber fommt nic^t ba^u. 9hir

öorlüärt». 2)ie Siliere fd§einen beinahe me^r nod) al§ i^re Steiter ha§ fie

ücrfolgcnbe Unheil p lüittern.

5ln ber 8pi|e ©iner, ber gumeift bie ^lide auf fid^ jieljt. 6r fi^t ftarr

aufreiht. &ani in ©ta^l, nur ber |)elm ift i^m ni(f)t me!^r auf bem Äopfe.

@r ()at !uräe§ §aar, bcffen ^D'caffe leidet na(^ rüc!tt)ärt§ fliegt. 6tirn unb

5lugcn fagen: 9lieberlage! aSernic^tung ! SSerluft! ^ugleic^ aber fc^on auä)

Üiac^e! gr trägt feinen ^art; fein 5]lunb unb 5?inn unb Ifinnbatfen, bie fi^

eifern jufommenpreffen , öerrat^en feine bi3fen ©ebanfen; bie öor fid) in bie

ßeere gerichteten klugen äuglei(^ aber feine 9iatf)lofigteit. ©ein blo§e§ ©(^löcrt

t)ält er flac^ quer über bie Sruft gcbrüdt. 9Zur ein :paar f^inger ber ^^anh,

mit ber er e§ fa^t, finb ftc^tbar, aber fie umtlammern ben ©riff be§

S;egen§, al§ bereite fid) ber öerr biefer gauft barauf öor, bie f^einbe einft ju

bur(^fd)neiben, öor benen er je^t flüd)ten mu^. 9Zeben i^m, bi(^t unter unferen

SSlidcn, jagen ein paar §unbe mit feinem $Pferbe hjie um bie SOßette. 6ie

fdjeinen crfc^öpftcr al§ i^r §err. ©ie öerfteöen fic§ ni(^t, fie jagen öortüärt^,

als ob e§ geängftigte |)afen feien, ^ie beiben S3emaffneten bid)t hinter i!^m

finb nur erfüüt öom S)ienfte. 2ßäf)rcnb i^r .^err unb .^er3og bie ©tirn grab=

auf plt , benn ber SBirbel , ber i!^m fid) jn neigen erlaubte , feblt feinem

ftarren 5iaden, neigen biefe beiben bie behelmten ©tirnen öor, tüie 9{eiter, bie

gegen ben äßinb angel)en. 3)er fc^on benannte, beffen 5pferb fi(^ bäumen miU,

!^ält e§ nur ^urücf, angftöoH nad) bem ^ergoge blidenb, hjeil fein Silier bcffen

^ferb fonft überf)olcn tDÜrbe. ©uborbination, auä) tt)o e§ fid) um Siob unb

aSerberben Ijanbelt. 5lur um ein paar ©d)ritte iueiter gurüd jagt ein l)elmlofcr

Üieiter, ber ein junge» 2Scib i^inter fid) ^at, bie, an il§n \iä) lialtenb unb um
feine ©d)ulter f)erum lugenb, ju erfe^en öerfud)t, tt)a§ öorn gefi^ie^t. 2)iefe»

5(ntli^, ha^ iöir nac^träglid) erft ^crauafinben, trögt bie tüunbcrbare 5?lif(^ung
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öon 5lnc-jft iinb ^ugleic^ 9tciigictbc, bic ^}Jac^e(aiigc(o feiner öertriebcnen (Soa

t)ciiie()en !§at : fie tücnbct fiä) naä) bem (Sngel um , ber fie au5 bem ^arabiefe

nertreibt. ©anj rechts am 9ianbc bes @emölbe§, mcf]i; noc^ im öinteignmbe,

ber dlaix be§ ^er^ogS, tobcyexf(^xocfen , bie 8cf)et(cnfappe über hen Äopf

gebogen. 9^ur biefer ^opf ift fic^tbar. 6r rei^t bie 3tugen auf; neben

i^m ba§ ^oupt eine§ ^Pferbeg, bcffen übrigen ÄiJrper ber Dtanb be5 ©emälbc»

naä) xcä}i§> ^in abf(^liefet. 6§ beutet bie an, bie unfic^tbar noc^ folgen.

3)0-5 äßer! ift !ein ©elbftbefcnntniB be« Äünftler», oerrätf) feine inbi=

üibuette (Stimmung. 2lber e§ iDirb ^cben menfd)(ic§ belücgen, bem eä ^u (Sefic^te

!ommt. Unb ^eber tüirb batior fielen bleiben. ^Tcon empfinbet: §ier t)obcn

bie l^ö!^eren ^läct)te brein gefc^lagen. 3)ie $p^otograpt)ie ift in meinem 3^Ti^n^c^'

öon Sßielen gefe^en toorben unb {)at auf bie 33ctra(^tenben ben ©inbrucf gemacf)t,

hcn \ä) empfing. Einige aber Ratten ha^ ©emätbe in @enf gefe^en unb f)oben

l^erüor, bo§ ber ßopf be§ |)er5og-j in folc^em ^Xta^e bie Slicfe auf fid) ^kb.Cf

ba^ man erft fpäter ben DoEen @inbrucf ber 5^ucf)t erlonge.

^lir P3urbe aui^ gefügt, 33urnanb'ö Sßerfe .feien mcift in Staatybefit.

^(^ bat um tüeitere 5pf)otograpf]ien. 3)iefe geben nun Iciber nur tieinc 2!Bieber=

^Ölungen umfangreii^er ©emälbe. 5){eift Sarftctlungen ber Öebirgc^natur be§

(Janton» 9ieuf(^ate(. Sie befunbcn hab gleiche SBeftrcben nacfj bem ^Ittgemeincn,

9ieinöerftänbli(^en. ©ie fotten auf bnrct) it)re @infac§t)eit. SSurnanb malt einen

6tier, ber auf erhabener Stelle inmitten Leiter (BebirgSeinfamfeit mit auf=

gel^obenen 9lüftern bie i^n tüie ein burc^fic^tiger Ocean umgebenbe ^JJlorgen=

luft einatl)met. 2ll§ ein .^errfc^cr, ber fic^ unenblicf) ftar! unb gefunb füljlt,

fte^t ha§ S^ier ha. £)o§ ©emätbe be^nt fic^ ou§ üor unfercn S3lirfen. ßttna^

öon bem brutalen Söo^Ifein be§ getnaltigen 2t)ierey bur(^ftrömt nn». Ober

SSurnanb fteHt bar, toie auf fic^ fenfenbem ©ebirgöbobcn bii^t an einanber

gebrängte, tDeit au§gebe^nte gerben ^u %f}ai jietjen. Sie fommen ^eran , toie

ein Strom nicberfliefet, langfam unb unloiberfte^lict). Staub fteigt auf au§ ber

ft(^ 3u un§ t)crabbetücgcnben 53iaffe ber 2^t)iere tnie Stampf auv einem fod}enben

2;opfe. S)ieiey 3Ber! erinnert mic^ an eine ßigenfc^aft bey ^-lud^tbilbe», bie mir

ol^ne ba§ nid)t fo berftänb(ict) getuefen tt)äre : ba^ ber ^er^og mit bem flüdjten=

ben ©efolgc ein (Sanje» bilben, iDie ipcrben ein ©anjeS bilben, tnie aüe großen

S3oIf§maffen , bie gleiche» ftarfe» ©cfü^l betoegt, ,^u einem eint)eitlid)en

^nbipibuum lüerben, innerf)alb beffcn icber 2;t)cilnel)mer fid) nur aly tt)itten=

lofe§ ©lieb eine§ gewaltigen Ali^rper» fül)lt , ber feine eigene 3?elregung für

fid) t)at. S)iefe S3eobacl)tung brängt fid) unö im Seben oft auf. 3Bir üer=

folgen ben .^erbeninftinct ber SSölfer, ber fie plij^lic^ ergreift unb fie erliebt,

unb bann tüieber föEt unb fie tüiebcr finlen IdBt.

Ober 33urnanb ftettt bie Slbenbö in il)r 5)orf 3urüdfcf)rcnbcn einjelnen .Hülie

unb Stinber bar. äßie bic iQül)e , fd)Uier fjintoanbelnb , nad) rec^ty unb lin!y

bie SBeine auStoerfen. 2Bie einige am ftiefeenben 33runnen öalt mad)en. (Jiney

nad^ bem langen, fräftigcn Srunle Ijodj aufatbmenb unb mit l)erumgelDorfenem

Raupte nad) bem (Sntfdjluffe gleid)fam fud)enb, feinen älV'g fort.^ufeljcn. '^luf ber

^an! an ber Z^nxt bes S3auernl)aufe§, an bem bie Sbierc oorübcr^ieben, fi^en

ein '^ann unb eine ^rau, bie oon c*?fol}lföpfen im Sd^ofee bie äußeren inelfcn
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Blätter a6InT(^en. S)n§ eloig {Jonfcrüatiüc bcy £anble&cn§ fpric^t aiiv bem

2Bct!e: fo ift inicnblid)c Sa()ix I)iuburd) bort ber 3l6cnb l)creingebro(^en , fo

tüirb ex nad) iinciiblid^cn ^Q^'^'C" intntex lt)ii'ber !omtiicu. So xcal aber ba§

©an.^c h)ir!t, qI§ fei nur hüv t^cgcbcn, tra§ un§ ^iifäEig in bic 5Ingen fäÜt,

fo bcntlid) crfc^cint boc^ bieö bcrnl)igcnb (5)lei(^mä^ige bc§ Iänblid)en S)a=

feinö aU bor cigcntlidjc ;3^if)'i^t ^^^ 2Ber!c§. §icr i^abcn tnir ben ©(^tüeiger,

ber bn§ bnrfteflt, ttinö er am bcftcn Ocrltcl)! unb am mciftcn liebt: fein Sßater^

lanb. ^jicfe ^Jlalerci ift au§ bem ^nnerften be§ ^ünftler§ t)erau§ getDad^fen.

53can(^e anberc S)arftcEnngcn biefer ^^Irt liegen in 5P!^otograp!^ien öor mir unb

beftötigcn, toie üöllig tf)m bie befonbere Dlatur be§ 6anton§, ben er belDo!§nt,

unb £)erer, bie al§ ^Jiitbürger mit i^m i!^n belt)o!^nen, tn§ -^erg gebrungen

ift. .ßroftöoüc Gönner fteHt er bar, beren Änice an ©teigen gctüo^nt finb.

SSie fic in rutjigem, feftem ©djritte neben i!§rem S5ie^ l^erfdjreiten. ^te

(S5lieber unb bie faft unbetueglid) gclDorbenen ^üge ber alten, in täglicher

SIrbcit ]n fefter -^^orm crftarrten Slrbeiter, beren fid) tüieber"^olenbe§ Sagcmer!

hm ^ereid) ber @ebon!en einengt. 5lu(^ ber i^opf be§ flüi^tigen ^ergogS ge'^ört

einem ©(^tneiger. (Bx f^ai bem Wahx üiel ju fd)affen gemacht. SBaS ic^ bar=

über in grau öon 9tapparb'§ Briefen Ia§ , beftätigt, tüie fe!§r SSurnanb in

feiner 5trbeit öon bem ©runb unb Sobcn abl)ängt , ber feine §eimatl^ ift.

Sänge öermoc^tc er fein ^JiobeE aufzutreiben, bay mit ben alten 2)arftcEungen

^arl'^ in @iu!lang gn bringen timr. „S)a fol) er einmal," !)ci§t e§ im SBriefe,

„auf bem 5}lar!te in 5Jcoubon einen ©i^läc^ter oom Söagen fteigen: bo§ tüar

ber 9^ed)te! @r machte il)m ben 35orfd)lag, i^m ^n ft|cn, lüorauf ber 5Jiann

aber nid)t eingel)en tuoEte, tneber für ©elb nod) gute Söorte. 2)a enbli(^

ftclltc SSurnanb i'^m feine berjlüeifelte fiagc öor, unb fein ^htbürger !am auf

ein paar Siage na(^ ^[Roubon, Ido ßarl'ö be§ .^ül)nen §aupt nun jur @nt=

fteljung gelangte. Snrnanb malte ba§ gan^e SSilb bort bei fic^ in bem großen

©laylafteu, ber feiu Sltelier bilbet, frifdj l)erunter. 5Jtoubon liegt ^lüifc^en

9{euf(^ritel unb bem ©enfer See, einfam ouf ber |)ö^c. ©eine grou copirte

i^m getreulich in S3ern bie bnrgunbifc^en ^eutcftüde, bie im bortigen

5[lhifeum aufbetüat)rt Incrbcu, befonbcrö bie alten I)er3oglic§en ^fcrbebeden.

£er ^o^jf ^arl'g be§ Äül^nen mit ber luilben Sßerätüeiflnng ift fo bnr(^au§ bie

,|)auptfa(^e auf bem SSilbe, ha^ uuy erft beim S3cfe!)en ber $l)otograp!§ie bie

anbcren ßD|}fc bcntlid) mürben."

SSöHig erf(^lie§t fic^ ber ^n^alt be§ {5)cmälbe§, tüenn tüir in S3etrodjt

gießen, inie ua^c ha§ ©djlac^tfelb iBurnaub'» äBoljufit^e ift. 5Iud) bem l^üuftler

muB ba§ ßrcigni^ öon ßinb auf fdjon in ber $pt)antafie l^erumgeluaubert

feiu. 5}^urten, tüo ben 22. ^JSlai 1476 um il}re Unabl)ängig!eit öon ben

«Sdjmeijern gelämpft töurbe, liegt md)t aü,]uUunt öon ^Jcoubon ab. Ueber

3lcufd)atel fam ber §er,^og öon SBurguub Ijcran, bamal§ mit feiner ^^Irmee ber

mäd)tigfte ^^iirft in Europa, ber fid) jum Aiönige feines Sanbcy mad)en Jöollte.

SBern birgt je^t nod) maffenl)afte S^eute au§ jenem ^triege in öffeutlid)en

Sammlungen unb in gamtlienbcfil^. ^'n ber gamilie meiner 5}lntter, bie nod) eine

S3erner 33ürgerin lüar, fal) id) ba§ mit jlnei .Rauben jn regiercnbc ©djtüert unb

^iclt e§, mit bem einer il)rer 3]orfal)reu in ben 6dyiod)tcu gegen ben ^er^og
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mttgcfrfjlaßen, unb luog in bcr -öanb bie öutgunbifc^e fiI6ei-nc Äctte, bie er Don

bcr Söa^lflatt mit f)eimge6rad)t. 3)cr Sag üon 9Jairten ift ben 22. 5]tai 187G

fcftlic^ begangen tüorben. Solche ©reigniffe bringen foldje (Bemölbe ^erDor.

Sei noc^ ein SCßort gefagt über ben 2:annenlüalb, bnrc^ ben ßart'S fyluc^t

gel^t. ^Uä) ü6er!onnnt in folc^en Sßälbern, too bie ©tömme fic^ glatt unb

f(^lon! gufammenbrängen, immer tuieber has ßefü^l, aU ftänbcn hk an ben

SSoben gefeffetten abiigen Ijülflofen 9iieiengeicl)öpfe in bem S3etüu§tfein ha,

an i^rer Stelle üer^arren ju muffen, ßmerfon l)at auagefprocljen, tr)eld)e§

eigene ßeben biefe 33önme Befeelen !önne. $ffienn 5Jienf(^en burc^ einen ^aih
gel)en, fagt er, ift mir immer, al§ l)ielten bie SBöume in einem ©efpröc^ inne,

in bem fie begriffen tt3aren, um eö fpäter, toenn fte toieber aüein finb, fort3n=

fe|en. Surnanb !^at eine öon biefen Unterbredjungen bargefteltt. SSie ber

flüchtige §er,^og mit bcnen, bie nod) an il)m ()ängen, in ba§ leife ©efpräc^ ber

Sonnen !^ineinbonnert mit ben ftürmenben ^Pferben unb bie alte Stille bann

tüieber ^errfd^t unb ber äßalb neu ju flüftern beginnt.

^ä) empfing nun tueitere SSriefe. 5.>lutter unb Soc^ter Befui^ten ©ugene

SSurnanb auf feinem Sanbgute. Söinter§ öerlä§t er mit feiner §rau unb hcn

ai^t ^inbern bie Sc^tüeij, um auf bem Saube bei ^DcontpeUier ein ^ani: ]n

be^iel^en, bas, ber 5)}^otograp!^ie zufolge, tnie ein alte§ Srf/lo^ ausfielet. 3}on

ba toieberum ift e§ nidjt iucit nac§ Spanien. Sie S3elDo^ner be» fpanifdjcn

©ebirgeS finb x^m üertraut, tt)ie bie bc» !^eimif(^en ^nxa. tiefem £oppel=

bafein in Sc^tüeij unb granfreiclj öerbon!t fein ^aupttüer! bie Sntfte^ung:

bie 9tabirungen, bie er al» ^^^fi^'Q^ioneu be§ fc^önften ö)ebic^te§ gegeben ^at,

bay f^rantreic^ in unferem ^a^^r^unbcrt probucirte: „^Jtireitte". S)ie ^errlid^cn

©efönge be§ proPenc^alifctien S)ii^tery ^[Riftral.

f^reberi ^Jliftral iüürbe, and) tüenn ßamartine unb 3>ictor §ugo nvä)

lebten, ber größte £i(^ter gran!reid)§ fein, ©eboren ^u 5}taiano im £epar=

tement bcr 9il)6nemünbungen, f)at er in 5loignon bie 3ie(^te ftubirt, ftc^ bann

aber in fein ^eimatl)borf jnrüdge.^ogen, \vo er al§ ©elel^rter auf bem ©ebicte

ber proöcngalifdjen Spradje unb al§ Stifter be§ 2)id)terbunbe§ ber „^y^libreg"

noc^ lebt. 1830 geboren, tüäre er !^eute ni(^t tüeit Pon fiebrig, ^urnanb ^ibi

fein SSilbni^: ein !raftPolle§ ^lännerantlit^ füblic^en ®epräge§.

^iftral'g (Sebii^t „^ireio" ober, lüie er felbft überfe^t: „^Ulireiae" erfd)ien

1859 unb ift ßamartine zugeeignet. Samartine, ein alter ßegitimift, ber jur

Sac^e be§ S5ol!e§ überging, tüar bamolg im SSegriffe, fein fieb.jigftey ^a:^r an=

antreten, nadj Inelc^em er ^t^n ^a§re nod) tneiter lebte. 5Jtiftral bagegen, geboren

1830, tüar neununb3lüan,zig alt. 5lli5 5Jiiftral aditjeljn ^saim 3öt]lte, lot

er bie franzöfifc^e @rl)ebnug Pon 1848 miterlebt unb bie ^räfibentfdjaft ber

Üiepubli! unter i'amartine, bamalö ein Slbgott ber Station tuie eiuft bcr Srftc

5tapoleou. 5lu§ bem 5iadj!lange bicfc» ©cfüljU l^erauy luibmete er beut

großen S)id^ter f^^ranfreidjy nun fein 2^er!: A Lamartine.

Te connsacre Mireio : es moim cor c moun amo,

Es la fliior de mis an,

Es im rasin de Crau qu'em6 touto sa ramo

Te porge im 2)aisan.

Maiano, 8 de setömbre 1859.
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m\\ixal fclbft überträgt:

Je te consacre Mireille: c'est mon coeur et mon fiine ; — c'est la fleur de mes

annees; — c'est un raisin de Crau qu'avec toutes ses feuilles — t'offre un paysan.

(6rau ift bie iveite, ftciiiigc ©benc, bte 3Jiiftrar§ ^eimott) tr>te ein au§getro(lnete§ Meex umgibt.)

S)iefc crften Sinien ber lleBerttagung f(f)on jeigett ben 35erluft, ben bcr

be§ 5Prot)cn(;alifc^en Unfinibige erleiben luirb. S)ag $proüen^alifd)e ift neben

bem fyran,^b)"ifrf)en tnic ha^ förie(^ifd)e neben bcm Satcinifi^en

:

„Sir tneilie iä) ^Jhrejo: mein ^cr^ nnb meine ©eele ift fie. S^ie ^lüt^e

meiner i^afire ift fie. (Sine Sranbe meinet Sanbe§, bie fommt il^rer 9tebe in

öotten blättern ein 33auer 3)ir batreic^t."

Unb nnn ber erfte 3}er§ bc§ erften (Sefange§:

Cante uno chato de Prouven^o.

Dins lis amour de sa jouv^nQO —

Ucbcrfe^t

:

Je chante une jeune fiUe de Provence. —
Dans les amours de sa jeunesse —

Da f(f)on mnfete ber tüunbcrbolle 9Jeim öon ^^ronbenco unb ionben^o anf=

geopfert toerben, ber gleic^fam ha§ gan.^e @ebid)t burc^üingt. 3)enn jtüifdjen

fünf.^e^n nnb fe(^3et)n ^afiren inaren ^JKreiUe unb Sßtncent, öon beren un=

fct)ulbiget Siebe 5[Riftral fingt.

@§ tüöre ein ©enu^, com erften ©efang bi§ 3um gtüölften 9}tiftrar§

5]iireiHe je^t buri^jugciien nnb gu geigen, tüie f(^ön ber 5lufbau be§ 2Ber!e§

unb ba§ äönd)§t§um ber (5:§ara!tcre fei. ^ä) !enne nur bret Siditer, bie fid^

al§ 9iad)f olger be§ großen §omer be!annten: (Boetl^e, 5llfieri unb ^Jliftral.

^Ifieri met)r au§ bem feltfamen 5tbel§gefür)lc, ha^ üfn, h)ie SSt)ron, auc^

in ben Öiefilbcn ber 3)ic§tnng nic^t losliefe: er tooEte bem ©rösten gleic^ftel^en.

©oet^e ober fd)uf in |)ermann unb Sorotf)ea ba§ einzige äßer!, ha^j bic^t

neben öotner'S Obtjffee fte^t. ^Jtiftral bid)tete, inbem er nidjt ben frieblidjen

^immel ber £)bt)ffee, fonbern e§er bie ftürmifd)en ,5Bol!en ber ^l\a?^ über feinem

•Öimmel 3U Reiten ftc§ ausbreiten füllte. S)er fünfte ©efang in 5JlireiIIe:

ber ^ampf ber beiben 5lebenbu^ler um ha^ t)errli(^e ^öbc^en, fönnte aU ein

5tebenlx)crf be§ jugenblii^cn, fompfbii^tenben .^omer'» gelten. 5tber f(^on im

erften 6)efange ber 5}HrciEe ift bie S5efd)reibung eine§ Sßettftreite» gegeben, ber

jenem tüunbcrboHen ©efonge ber ^Iia§ gleidjt, iu tucldjcm, nac^ ben feinbli(^en

^Begegnungen ber öorr)ergel)enben, nun in fricblic^cm 9tingen um bie greife bei

ber Scidienfeier be§ 5t>at^o^to§ "^^e -fjelbcn öor 3^'0" miteinanber ringen.

aSon einem 3)id)ter, bei bem öon „®rö§e" gefprod)en luerben barf,

mu§ ettnag au§ge:§en, bas un§ übertnältigt. äBenn er bie Stimme crt)ebt, mu§

tiefes ©d)tüeigen entfte^en. 9iur h)o§ er üorbringt, ift bann ha§ äöirtlic^e;

tr)o§ Erinnerung unb (^kgentüart nn§ fonft aufbringen, tüirb ungcinife nnb lt)ie

äu fid) üerflüd}tigcnbcm ©etnöÜe, in ba§ Sonnenftrat)Ien glauäerfüEte £öc^et

einbo[)ren. So mufj bie „Sonne |)omer'§" ücrftanben tüerben. f^rantreid) l^at

in unfcrem 3af)i'"f)ii"'>'^^"t einen <rid)ter [)erv>orgcbra(^t , bem %poVi ^n biefem

föebraud)c einen Raufen Pfeile bor bie gü^e fd)üttete, ben ^protocngalen

5)liftral. S)iefer ^at ber ^Probence ben uralten 9tnf)m neu anfgefrifdjt, ha^ Sanb
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bcr ©efänge luib ber Ijerjbetüeqenben 5l6enteuer ^u fein — ber 3^ingc, bie ftiix

gern ^ören. 2^en ©c^ret 3um Fimmel auftbnenben ^ubzib, bac^ (Stöf)nen Tneer=

tiefen ^nmmer§. 5*<^ öerfte^e 5pi-oöenQalif(^ nux in fo ineit, baB ic^ mid) p^ilo=

logifc^ in bex Sprarfie ^nrec^t ^n finben tüüBte. |)a6c fie niemale fpret^en

^ören unb jumal fie ni(^t al§ ^inb fpted)en t^ijten ober felbft geft)rocf)en, of)ne

tt)el(^c§ Beibe» jebe ©ftacf^e nn§ in intern tna^ren Seben öerfc^Ioffen 6Iei6t.

^3]iftral abex f)at felbft fein (Sebid)t in !ü^Ie frQn,^i3fifc§e Sßorte ü6erfe|t unb

batau^i er![)ettt ber 9iuf)ni cicnui^fam, ben er im eigenen ßonbc geniest unb ber

in anbere Sänber au§,3nfüeBen begonnen f]at. „3<^ h)ill Oon ^Jlirejo fingen, bem

lieben 5Jläb(^en," beginnt er. Unb bie gan,^e SBelt tüirb einft, toenn üon einem

„lieben 5}Mb(^en" gefproc^en iüirb, ftiCl ben Dkmen 5Jlirejo ba^u fe^en. D]]iftral

übertrug, iDie i(^ fagte, 53iircjo in 5JHreille. Unb fo ^at bie Literatur

fie aufgenommen, ^n öielcn 2lu§gaben unb anberen frangöfifi^cn Ucberfc^ungen

ift ba§ ©ebidjt !§eute belannt. dllan ^at feine funftootte fefttirf)e ©tropf)enform

na(^gual)men üerfui^t. 5(ud) ein beutf(^er Ueberfe^er unternahm ba§. Wix ift

bie Übertragung ^Jliftral'y am liebften.

3ii biefem (Sebit^te 'i)ai Suruanb ^Jtabirungen gemacht unb mir bie $probe=

ab^üge jnr 5lnftd)t geliefjen, bamit id) bo(^ etlnag öon feiner ^oi^nh ,öerrül)renbe»

öor Singen §ätte. ^c^ fd)rieb if^m, biefer 3lnblid ^ötte mir einen ^efttag be=

reitet. ^Jcan follte benfcn, S3urnanb fclbft fei einer proöencalifdjen Familie

entfprungen, fo burd)brungen ^at er bie 5tatur beS Sanbe§ bargeftetlt, in bem ic^

felbft, freiließ üor langen ^a^ren, nur furje S^it einmal gelüefen bin, obne aber

auä) bamalg proöengalifc^ fprecfjen 3U l)ören. S5on Slöignon au» l^abe id) ba§

S;t)al ber 9t^6ne ^inouf unb ^inab gefe^en unb in ba§ ber S^urance I^inein,

beren raf(^e§ ^elüäffer mit bem großen ©trome fi(^ ^ier bereinigt. 5lHe»

Sanb, ba§ fic^ öon ha au§ ben Sliden bietet, ift ha^ Sigent^um ber fi^tüeifcnben

5pi)autafte ^Jiiftral'g, unb alle§ ©lud unb Unl)eil, ha§ er fc^ilbert, irirb öon

ber glü^enbcn Sonne unb ben l^ei^en 5iäc^ten, bie bort tüalten, befc^ienen, öer=

^üUi unb tierfi^ulbet. 2)a§ ©ebic^t befingt ben Sob ber Soc^ter eine§ reichen

S3auern, bie ben So'^n eine§ armen alten ©olbatcn ber erften .^aifer!riege

liebte, fciuetiDegen eine äßattfa^rt unternimmt unb auf i^rcm SBege öon ber

Sonne it)re§ 35aterlanbc§ ti^btlic^ getroffen, an ber ^irc^e, bie fie erreid)cn

tüotlte, fterbenb ^ufammenbric^t. ®iefe§ 53täbc^en umfängt nn§ mit feiner

föegentüart lt)ie ein in S5lütf)e ftcf)enber Saum mit feinem Xufte. 9hir ba=

huxd) unterfdjeibet e§ ]iä) üon ben übrigen. ^ebeS SSort au§ ibrem 5Jiunbe

beruhigt, jeber Slid au§ il)ren Singen beglüdt. äßa§ fie tl)ut, ift ba§ Ütic^tige,

bo§ ©Ute. SSiJfeS !ann i^r ni(^t gefd)el)en. S)er Wiaäji ber unbarml)er,^igen

9iatur abzx ift fie untertban tüie toir alle, unb fo fintt fie bin- tok bie

fd)i3nfte Slume, für bie bie ©tunbe fc^lögt, loo ^uöiel Sonne fie öerborrcn läBt.

Sin ber Siebe cine§ 3)i(^ter^3 jn ben ©eftalten, bie er fci^uf, ermeffen trir feine

Äraft; an ber Slrt, tt>ie ein bilbenber .<i?ünftler ibm nadjgebt, beffen fünft=

lerifdie .^raft. ©in elfter ^Jtaler U3irb fid) einem S)id)ter uid)t aufbriiugen.

@r irirb ni(^t ßüdcn ausfüllen, nid)t mcljr geben InoUen, aU ber Tid)tcr

gab. Slber irie ou(^ un§ bei jeber Xidjtuug föebilbe anfftcigen, ^lcenfc^en=

geftalt unb Sanbfc^aft, ge!^t ouc^ S3urnanb'§ $'§antafie an§ äl^er!, unb au§ bem
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©efüf)! bcö SanbeS iiiib ber Seute f)emu§ Begleitet er bie Jßerfc mit Silbcnt

tüie Sonbilbiicr bie S^erfe eine» Sic^tcx» mit ^Jlelobicn. 9tixgenb§ jud)t

SBiirnanb ^nbitiibueHey p fcfiaffen, fonbern beutet bie §anblung et)ei: an, al§

bn§ er fte genau Vorträgt. £)ie 9inbirung ift ein öorjüglii^eö 5[Rittcl baju.

6ie bleibt immer nur Bti^^c, fie tuetteifert nie mit ber 2öir!li(^!eit iüie bie

^f)otograp^ie; ber 6trid^ ber ^^cictjncnben §anb , ba§ momentane (55etü!^l ift

bo§ 6-ntfd)eibenbc. Stimmung ift bay Clement bcy rabirenben Äünftlery. ^n
ber £anbfd)aft befriebigt er feinen barfteHenben Strang am fctjöuften. ^urnanb'^

^Huftrntionen ^ur ^JUreitle gett)ä()ren bem ßefcr, Wa^ er jumeift bebarf. @inc

5Irt öon Icifer 53(ufit fd)en!te er un§. ^n ber 5(rt, tüic 33urnanb fid) fjier

,^nrüdt)ält, liegt bay ,5umeift, tüa§ feinen ^Euftrotionen SBertl) oerlei^t. SBer

biefey föebidjt !cnnt, für beu ertneitcrt \\ä) ha^i, tüaö ii^ bie „innere ®eograpl)ie"

nennen tritt. S)a§ fileinafien ^omer'ö, ha^ ?lt^en ber alten 9tepubli! unb

föried)enlanb ba^u, ha§ ^^loreng ber Sfenaiffauce unb 2;o§cana ba^u, ba§ 9tom

@oet§e'§ unb fein Italien ba]u, ha§ ©panien S)onquid)ote'§, ha§ ©nglanb

(5l)a!ef|)eare'§, boy Ungarn $Petöfi'y, ha§ 5lmeri!a 6ooper'§ bilben befonbere

(älemcnte nnfere§ gcograpfjifdjen 25elini^tfein§ , 2;l)eile ber äßelt, bie tnir ju

Icunen glauben alö 6tüde eineS bid)terifd)cu S3aterlanbe§ , <^u bem trir @ott

tnei^ lüie getommen finb, über bay tüir 5ln§!nnft gu geben un§ im 6tanbe

glauben; in ben Screid) biefer ßänber tt)irb bie ^Proöence 5}lireit[e'§ ic|t auf=

genommen tnerben, ha bie liroöeugalifdien Reiten be§ alten ßönig§ Ofiene lüugft

!cine SSilber, unfere ß)cban!en eiujufangen, meljr au§at^men. 5J(iftral ift ber neue

§errf(^er ber $Protience. SSurnaub geigt bie grengenlofe (äinfam!eit, in beren

5Jiitte ber abgetüiefeue ^^reier 5fJlireitte'§ mit SSincent !äm|)ft. Unb lüeiter bie

grcngenlofe 6-infam!eit ber öon übermächtiger (Sonnenglutf) erfüllten @bene/

bie ^HreiEe auf il)rer SBanberfdiaft ju ben „l)eiligen ^Jlarien" burd)tüonbert.

2Sie fie einem Hirtenjungen ha begegnet, ber i^r gn trinlen gibt. @r geigt

bie grengenlofe @infamfeit bey 5Jleere§ufer^ , ouf bem fie gufammengebroc^en

baliegt, bie Sßellen, bie ha immer tuieber nic^t lueit üon \t)X in langen 9ieil)en

!^eranfd)h)el[en unb überbrec^en.

SSie ^omer'S ^lia§ eine ©nct^llopäbie beffen bilbet, tüay gu feiner ^eit

ba§ 33aterlanb feiner gelben erfüllte, an geiftigem tüie an Ieiblid)em ^nljalte,

tüie baSfelbe 3)ante'§ ©ebidjte für Italien, ©:^afefpeare'§ 2)ic^tung für @ug=

lanb unb ber @oet^e'§ für 2)entf(^lanb nac^gcfagt trerben !ann, fo entt)ält

5[)liftrar§ 5}iireil[e ben Inbegriff ber ^roüence: Saub, (Jl)ara!tere unb Gebauten

beö 5^olfe§. 5luBerl)alb ber ©renken ber ^roüence ^ört bie Sßelt auf für

5}liftral. Sie ©d^idfole S)erer, bie in feinem ®ebi(^te hjanbeln unb reben,

fiub bie aller ^Prooengaleu. ^Jlnr auf feine $Proöence fi^eint bie ©onne füt

i!§n, nur bort reifen Trauben unb Gliben für i^n, nur toie bie 3Bol!en bort

gieljen unb bie ©onne in il^nen öerfinlt, !ennt er |)immel unb @onne unb

öeftirue. ©eine ßnnft, bie 5Jienf(^en in einfacher ^anblung mit un§ befannt

trerben gu laffen, erreicht bie §omer'^. S)ie 3)inge ergeben fic^ öon felbft,

hJie §eute unb 5){orgen im Seben aller ^Jtenfc^en. äßertl)er unb bie älteften

2:§eile be§ 2[ßilt)elm 5Jfeifter unterfc^eiben fi(^ baburd} bon ©oetlje'g f|)öteren

Sidjtungen, ba^ fie nic^tg im ©inne bey SBül)nenl)aften 5lrrangirte§ ent^^alten,
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5JKfh-ar§ eigene fpätetc (55ebid}tc finb ni(i)t frei baöon, ja fogar bie Ob^ffee

]^at biefe§ Q6fi(^tli(5^ (Scenen^afte pn)eilen bet 3tio§ gegenübet, unb au§ ber

£)bt)ffee ift e§ in ^ermann unb Dorothea übergegangen.

2)ie oben genannte beutfi^e Uebetfe^ung ber ^Rireille ^at ^u Ü^rent S5e!annt=

tüerben Bei un§ Diel Beigetragen, ba§ 6infa(^e ber 3^ic§tung aber tnirb burc^

biefe Sße^anblung t)erf)üEt, inie 35o^' meifter^afte .^onter=Ueber)e|ung ein

gelüiffe§ 2BortgeraffeI mit fid) bractjte, ba§ auc^ ^ier bie @infa(f)§eit übertönt,

©infttüeilen mü§te neben ber beutfi^en Ueberfe^ung bie ftangöfifc^e eigene

OJliftrar§ boc^ gelefen tüerben. ©ie ift fü^l, aber burc^au§ treu. £)ie feineren

Unterfd)icbc ge^en üerloren. ^Jtiftral nennt ^[Rireille „chato", tüai i^ mit

„5Jlireitte, ha§ liebe 5f)läbd)en", überfc^e, toä^renb er franjöfifc^ bafür „jeune

tille" fagt. &an^ i'ii^tig; aber an anberen stellen fagt er ftatt „chato"

„chatouno" ober „chatouneto", !ofenbe £)iminutit)formen, bie er in ber Ueber=

fe|ung immer boc§ nur mit „fille" ober „jeune fille" h)iebergibt. @in mer!=

Barer Unterfc^ieb be§ ©inne§ tüaltet bei ben brei proöengalifc^en ?5^ormen

ni(i§t, tt)o!^I aber ein tm^^onberobler Unterfd)ieb be§ geiftigen 2ßert^c§, ein hem
SCßorte in ben löngeren formen mitget^eilter ooHerer 3lccent, ben ber 5Proöengale

allein em:|)finbet. 3Cßie üiel folc^er 3lccente mögen in -^omer'ö 33erfen gelegen

unb einft in h^m D^re be» ^riec^en tuiebergeflungen l^aben. —

S)an! äu fagen i^abe ic^ |)errn ^^ilippc ©obet ju 51eufc§atel für bie

9iad^ric^ten ober, tüie er feinen 5luffa^ nennt, bie Causerie, tuelc^e er in ben

9Zummern ber „Suisse Liberale" öom 15. unb 18. S)ecember 1883 beim erften

6rf(j^einen ber oon SSurnanb ilttuftrirten 5lu§gabe bruifen liefe. 2ßa§ ©obet

über ha§ SSerpltnife ^JUftral'S ju §omer fagt, ift mir fo fei^r au§ ber 6eele

gefc^rieben, bafe ict), :^ätte \ä) ben 5lrti!el frü!§er gelefen al§ ic^ meine ^e=

mer!ungen auf^eii^nete, i^n tüa^rf(^einlic^ nur überfe^t I)aben h)ürbe. 35on

(5)obet empfangen tüir SOßiebergabc ber ©rjä^lungcn 33urnanb'5 über fein

^ufammentreffen mit ^Dliftral in beffen §eimat§. 2)ie S^efd^reibung ber

$erfönli(^!cit be§ S)ic^ter§. ©einer ßjifteng ju §aufe. ©einer 5lu§f|3rüc§e

über bie ©ntfte^ung be§ @ebid)te§: in lt)el(^er SOßeife er bie äBir!lid)!eit in

^P^antafie umfe^te, unb tnie er felbft feine Ö)eftalten niemals in feften Umriffen

bor fic^ fat). ©iefe Unterhaltungen ^urnanb'g mit 9JHftral finb öon allgemeiner

2Bid)tig!cit. ©obet beftätigt, ha^ ha^ ©cbic^t unb SBurnanb'» 3'^ic[)"it"gcn fiel)

ergönjen. Unter ^Jliftral'y ßeitung lernte ^urnanb bie $ProOcncc fennen, unb

Beibe tuä^lten für 5Jienfc^en, Spiere unb ßanbfc^aft bie lebcnben 9Jtobelle unb
bie 5lu»fid)t§punfte. 5lud§ öon bem $roüen(;alen Raubet ift ha bie 9iebe.

§ö(i)ft überrafdjenb toar mir ^Jtiftral'ä ©cftänbnife, er l^abe al» Urbilb bei

ben Beiben alten 5Jlönnern Üiamon unb 5lmbroife, bem 3Satcr 5]tirciEe'y unb bem
Sßincent'iJ, bie fid^ in ber ^i(^tung gegenüberftei^en, feinen eigenen äniter oor

5tugen gel)abt, beffen überftrömenb energifdjc 5iatur für eine einzige ©ch)alt

äu getualtig fei. ^iftral''^ S5ater lebte bamaly nod^. —
5Reine §ouptabfid)t bei biefem 5luffa^c loar, auf ba§ ©emälbe ber

„5lu(j^t" ^injulueifen , ba^ im i^aufe bcy £eccmbery nod^ nad) S)eutid)lanb

Soutfc^e SRunb^au. XXIV, 3. 29
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gcf)cn unb, it)ie @. SSutnanb mir f(i)rci6t, quc^ in SSeiiin au§gcfteßt irerbcn

tüirb. S5i§I)cr ftanb bem entc^cgen, baf; man ba§ in öffentlid^en S3eft| üh^x-

gegancjenc SCBev! nid)t reifen laffcn tüolltc. 3lnf bie 9?abirungen ber iönftrirten

53Krcine=5lu§gabc bie 5lnfmcr!fam!eit ju Ien!en, f)ilft leiber ni(^t biet 3n il)tem

SBetannttüerben. 9tnbirungcn üertragen nnr eine Bef^ränfte Slnja^l Slb^nge,

unb bie ©jemplare be§ S5n^e§ mit guten blättern finb ni(i)t mel)t ju !aufen.

^(^ tüürbe mir löngft fclBer cin§ erftanbcn !^a6en. ^J^cine ,^enntni§ tü'^rt,

tüie id) linebcrf)oIe, öon ben ^proBeabjügen l^er. ^ä) Bitte, Bei ber S5etrad)tung

ober Bei ettnanigem 3ln!aufe ber ^ad^ette'fd^cn @bition ja öorf)er ben ^ufto"^

ber SlBjüge fcft^uftellcn. —
2jie oBenerlüätjnten, ncuerbingi öon ßlara öon 9^a:pparb !^eran§gegcBeneu

SüjgenV) führen noc^ ^u ber S3emer!ung, ha^ Surnanb'§ 5lrBeiten ba§

l)eute feine ^errfrfjaft h)eit on§bc^nenbe (älement be» 5pi^antaftif(i)=6^mBolifdjeu

fremb tft: ha§ unBef)agli(f)e , ber f)eutigen (Segentüart aBer gene^^me @piel mit

©efpenftern. (Slora üon Ü^opparb ^eigt in i'^ren ©ü^jen manche ßompofitionen

fold)en 3nf)alte§ ; aEe, Bei it)rer @aBe für ejocte SBiebergaBe ber 5^atnr, fd)arf unb

fidjer burc^gefü^rt. ©in» biefer Blätter aBer erfreut mic^. S)QrgefteIIt ift, tüie

in einer S3iBliot^e! mit Beiben Rauben auf bie S^ifc^platte geftü^t, t)erfun!en

in i'^r SBurf) ein iungeg 9Jläb(^en ftel^t. S)er huxä) ha^ , tx)a§ fie lieft, Be--

fd)it)ingte ©eift eilt in aÜe 2Beiten baöon. ^^^ter unb natürlidier t)ätte bie ©e=

ftalt uid)t ausfallen lijnnen. 2Bie au§ 6onnenftauB getooBen finb i!^r ein paar

5t>fQ(i)cflügcl 5it)ifc^en ben ©d)ultern ^erPorgefproffen. UeBer i^x aBer !^at bie

S:ede be§ ^iinwL'rs fi(^ in äBolfcnftreifen aufgelöft. 5ltt' bie§ 2ßol!enh)er!

aber nid)t fid) aufbrängenb, fonbern bie auf htm 2ifc^e ftel^enbe Sampe gibt

ber ©cene bie 33eleu(^tung. Xröumerei Beim ßefen !önnte nid^t anmutl^iger

.ftjmBoliftrt tüerben. S)er S^itel be§ ^latte§ ift: „^liegenbe (55eban!en".

^) „Stubicn unb $t)antafien". 33on 6. bon ütapparb. 5)Iünc^cn, 9?ru(fmann. 2?ern,

©c^mib & 5randc. 1897.
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[^tadjbrucf unterzogt.]

äBann ift ^einrid) öeine geboten? So tüerben 23tele in biefem ^llonat

fragen nnb ft(^ n)unbern, ha^ man für einen fo oft genannten £i(f)ter bcr

^len,^eit feine 6eftimmte 5lntn3ort geben !ann. @3 fehlen eben für i^n bie

toirtfarnften ^Jlittel einen @eburt§tag feftaufteüen. Giöilftanb^regifter gab e§

ju @nbe be§ öotigen ^abr{)nnbertö nod^ nicfjt, in bie (^riftlic^en ßitc^enbüc^er

!onnte §eine nii^t eingetragen tnerben, bie jübifrfjen ©emeinbercgifter

liDurben in S)üffeIbotf, bie |)eine'fc^en f^amilienpo^piere in ^ambnrg burd)

§enet§brnnft gerftört. ^m 3^a^re 1809 reichte ber 9iabbiner Streuer auf

amtliche 5lufforberung ein SSer^ei^nife ber in S)üffelborf öon 1797—1808

geborenen ^ubenfinber ein, aber mit Ütec^t fpric^t (Srnft 6Ifter bentfelben jebe

SSebeutung ab ^). @§ ift fo unöoEftänbig, ha^ eg nur breiBig Dlamen enthält,

imb gerabe für §eine'§ ©efc^tnifter fo fet)ler!^aft, ba§ e» offenbar nur au^

betn @ebä(i)tni^ öerfa^t tüurbe. „^ert) .|)eine'§" (5)ebutt trirb in ben f^ebruar

1798 öexlegt; bie» ^a^r !ünn aber au» anberen förünben gar nid)t in

^etrac^t tommen. ßbenfo tüenig ba§ ^a^x 1800; benn tnenn ^eine fid§ in

ben „SSäbetn Don Succa" bie oft tnieberljolte 5leufeerung in ben OJiunb legt,

er fei in bet 5^euial)r5na(^t 1800 geboren nnb beg^alb einer ber erften 53Mnner

be§ neuen ^a^i-'^unbertg, fo ^onbelt eö fid) offenbar um einen S(^er3.

S)a§ ältefte amtlid)e 3e"9ni§ über .^cine'§ föeburtöjaljt finbet fid^ in bem

tion mir öeröffentlic^ten $rotocoII einer 25cr^anblung Dor bem a!abemi](^en

C^cric^t ,iu SSonn Dom 26. 5^loDember 1819, in n)et(^em bem Studiosus juris ^arr^

§eine ein 5llter öon nenuäel^n ^ai)xcn — aljo hac^ Ö)cburt':?ia()r 1799 — bci=

gelegt tuirb-). £al 3at)r 1799 mit bem ^Jlonat-Magc be» 13. S^ecembery

€rf(^eint bann in bem SaufäeugniB Dom 3i"ii 1^25, unb iDcnn in bem ©^e=

1) G. Giftet, 3u ^eiiie'i S8iograpt)ie in StMiffcrt'§ SBierteliatjr-Mcfjtift für Sitcratur.

^b. IV, ®. 473. 2Bciinar 1891. 3:cr 3(uffa^ bietet eine forgfältigc 3ufammcnftfIInng ber auf

^eine'§ ©cljurtstag Iie3Üg(id}en Taten.

2) %ni, bem 'eebcn .ypcinridj Apeine'^. ^Berlin 1878. S. 84 ff.

29 •
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fctietn öom 31. 5luguft 1841 oI§ ©ebuttstag bet 31. 3)ecejn6et 1799 genannt

tüirb, fo barf man bie 5l6tüei(^ung bcö 9Jlonatltage§ tüol)l ol^ ©d^reiBfe^ler

t)etro(i)tcn. 5tuf ba§ 2;auf^^eugniB ^at fic§ §eine fclbft ätüeintal Berufen: in

23vtcfen an Saint = 9tcn6 i^aittanbicr Dom 3. DIoöemBer 1851 unb an feine

©(^tücfter g^arlottc öom 16. :^na 1853 V). 5)ei; SSrief an bie edfitüefter

belücift, ha^ feine Slngcl^örigen — !ein fel^r feltener |^all — üBet feinen

(SeButtytag in llngetripeit icaren; fo tuixb and) ber (S^eBuxtStag ?lnnetten§

t)on S^rofte einmal öon i!^xet eigenen 5}tntter öom 10. auf ben 12. ^onuar

1797 Dcriegt. — SlBer Beibe Briefe laffen et!ennen, ha% §eine bamal§ ben

13. £ecemBex 1790 aU ÖeBurtStag tnoHte angefe^en tniffen. 3)em entf^xid^t

e§, ba§ et in feinen legten ©i^riften felBft öon biefer ^Innaqme ausgebt,

tüenn er in ben „(Seftänbniffen" (1854) crtnö'^iit, er fei im legten ^a:§re be&

torigen ^al^r^unberty geBoren unb ^aBe al§ ätoeiunb^tran^igiäl^riger junger

5}tenf(^ ^cgel'g |)erfönlid§e ^e!anntf(^aft gemacht; ferner, toenn e§ in ben

„ÜJlemoiren" l^ei^t, er fei f(^on im breije^^nten ^a!^re auf bem 3)üffelborfer

£l)ceum mit ben liBeralen religiöfen ^Infd^auungen be§ 9tector§ 6(^aEmet)er

Vertraut getuefen-).

3)iefen gegenüBer ftel^t aBer eine ^t\^z anbcrer ^eugniffe für ba§ ^afjv

1797. aSon ^eine felBft. 3)enn bie in feinem $promotion§gefu(^ öom
IG. 5lpril 1825 angegeBene ^a^ be§ @eBurt§ia^re§ 1779 erklärt [lä) am
leid^tcftcn aU öcrfc^rieBen für 1797. ^n einem SSriefe öom 20. DctoBer 1821

an griebric^ ^iafemann, ben ^erauSgeBer be§ „3t^einifc^=h)eftfälifc^en 5]lufen=

ülmanaä)^\ Bittet §eine, i{)m in ben ^ufä|en jum ^lamenSöer^eii^ni^ ber

5lutoren hü§ Filter öon öierunb^tnanäig Sorten gu geBen. £>ie§ 5llter töirb

benn anä) in ben öon §eine'§ genauem f^reunbe 3- 35- Sffouffeau 1824 unb

1825 l^erauggcgeBenen 3eitfc^riften : ber „5lgrippina" unb ber „ 9{:^einifctjen

^lora" genannt unb jubem öon jtöei ;^ugenbfreunben §eine§, bem Dr. ^ofe))!^

S^eunjig unb bem 6tabtrat!^ 5{^rag au§ 3!)üffelborf, fotöie bem Uniöerfitöt§=

freunbe griebric§ ©teinmann Beftätigt^). ^n §olge beffen ift e§ auc^ in bie

mciftcn Biograp]^ifc[)en 5lrti!el übergegangen, ol^ne ba§ §eine äßiberfprud^ er=

l^oBen !§ötte.

6§ finbet fid) alfo auf Beiben ©eiten eine Beina!^e glei(^h)iegenbe ^afil

öon 3eugniffen; ba^er finb auc§ bie 5Jleinungen Bi§ auf bie neuefte ^eit ge=

t^cilt gcBlieBen. ©trobtmann Ijatte ftc^ in Beiben 5luflagen feiner a5iogra^}l^ie

für 1799 entfdjieben; erft 1877 in einem 5luffa| ber „®eutfd)en 9tunbfd§ou"

üBer bie 5Jtutter feine'S *) t)at er, auf ben töenig Bebeutenben @runb, ba^ bie

') ftar|)elc§, ^. |)cinc'e flefammelte äöerfc. Sb. IX, ©. 401, 447. Scrün 1887.

2) .^einrid) .öctnc'e fämmttikje Sßcrfc Don (Srnft giftet. 33b. VI, ©. 32, 47; :öb. VII.

(g. 461. l'cipjic^, iM(iliügrap()tfd)Ci. ^iuftitut ('•''Ijne 3üt)r). 3)iiie Dortrcffü^e, mit nuiftcrtjoftcr

Sovcjfntt tirnrbcitcte ^luÄgabe tl^eilt Icibcr mit §eine baö Dti^gejdiiGf, ha^ man nhn if}t ©cburt§-

idt^x im Uitgciüiffen bleibt.

3) atbolf ©tvobtmann, ;^. ^eine'^ Seben unb Söerfe. Blceite ^tufloge. S5b. I, ©. 676.

Stettin 1873.

•*) „5:ie aJJutter .^-). .^eine'^ mä) itjren ^usenbbriefen gejrfjilbert". 3:eutjd^e 9iunbfdjou,

1877, SBb. XII, ©. 86. I
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^ei-cf)cltc^ung ber ©Itetn fc^on gu Einfang 1797 erfolgt fei, fic^ bem 13. £e=

cemBer 1797 zugeneigt. %uä) Alfter gi6t in bem o6en ettnä^nten 5luffa^e

itnb in ^eine'» 2Siogra^jt)ie biefcm Sage ben 25orpg, tüä^tenb ^Tcajimiüan

^eine nnb $proelB mit ^Inberen für ben 13. 3^ecem6er 1799 eintreten. Sie

^aben getüifferma^en ben SSort^eil beö 2?efi^ftanbe§ , ha fie fic^ auf -öeine'S

le^tc 2BiIIen0äu§erungen , inSbefonbere auf ben fc§on ertüä^nten SSrief an

©aint=9tene SaiEanbier berufen !önnen. .^eine fagt borin: „Je me borne ä vous

dire que la date de ma uaissance n'est pas trop exacte dans les notices bio-

graphiques sur mon compte. Entre nous soit dit, ces inexactitudes semblent

provenir d'erreurs volontaires qu'on a commises en ma faveur lors de Tin-

vasion prussienne, pour me soustraire au Service de Sa Majeste le roi de

Prusse . . En regardant mon acte de bapteme, je trouve le 13 d^cembre

1799 comme date de ma naissanee. La chose la plus importante, c"est que

je suis n6."

©erobe biefe ©teile ift e§ aBer, tneli^e mir Bei genauerer ßrtnägung ben

ftär!ftcn, ja ben üBertniegenben örunb für bog ^ai}x 1797 an bie öanb giBt.

S)enn 3unä(i)ft Bringt fie beutltd) genug jum 25erftänbniB, ba^ -Seine eigentlich

fein 2)atum, au(^ nic^t ba5 au§brü(fli(| genannte beg 13. SecemBer» 1799, al»

ha^ allein richtige Beftätigen tnitt; er fagt nur: „'^ä) finbe e§ in meinem

Sauf^eugni^." £)a3u !ommt aBer nod^ hav ©eftänbniB, bie (Sltern Rotten

feinen ©eBurtStag aBfic^tlic^ unrichtig angegeBen, um i^n bem preu^ifc^en

^Jtilitärbienft ju entjiefjen. -öeine'y 5lnga6c ift getni^ nii^t aus ber Suft ge=

griffen; fie mirb Beftötigt, Jrenn man in bem Briefe an bie 6(^h)efter tieft:

„^n ben S)üffelborfer Stri^iöen !ann ba§ £atum meiner @eBurt nic^t richtig

öngegeBen fein, au§ ©rünben, bie i^ nic^t fagen miß." 6c^on Beim erften

^uBlid fprii^t fie für ha^ frühere ^a^x; benn e§ ift gar nic^t aB^ufe^en,

tnariim mon bem jungen .^eine, um i^n bem 5)HIitärbienft ju ent^ic^en, ein

;^ö!()ere§ 5llter !§ätte geBcn fotten, oI§ i^m jufom. @» fragt fic^ oBer: toonn

fanb ft(^ eine bringenbe 3]eranlaffung , it)n jünger ju machen? S3il^^er £)at

man im ^^nfc^lu^ on bie 2[ßorte „lors de rinvasion prussienne" an ba5 ^a^x

1815 imb ben neu ouSgeBroc^enen Ärieg gegen 5rün!rei(^ gebockt unb ange=

nommen, ber für 9^apoleon Begeifterte S5oter f)oBe feinen (&o()n burd^ ^ölfi^ung

feine§ ©eBurtöjo'^reö öon ber ^fti(^t, in ben £rieg ju jie^en, Befreien tnollen.

Sßerfen tüir einen Slitf auf bie SBerljöItniffe jener ^f^^t.

%m 5. 5lpril 1815 nimmt ^^iebric^ 2BiIl^eIm IIL öon SBicn ou^j öon ben

rl^einifc^en $Proöin3en ^efi^ unb erüört an bemfcIBen Soge, ba§ ©efe^ üBer

bie Söe^röerfoffung öom 3. ©epteniBer 1814 tncrbc bort in t*^raft treten. Tiaä)

§ 1 biefe§ @efe|e§ Beginnt bie 9}erpfticf)tung ^ur 25ertt)eibigung be-^ 3.>otcr=

lanbeä naä) SSoHenbung beS jtttan^igften ^o'H'C'^ unb norf) >j 5 Bcftelit boy

fte^enbe .^eer au§ ber jungen ^Jcanufd^oft öom ^mon^igften Bio fünfunb3man=

3igften ^a!^re. £)oneBen mirb in § 13 nod^ ein Sanbfturm aiiv rüftigcn .3ü"9=

lingen öom öoHenbetcn fieB5e^ntcn ^voBre on ertüöBnt , er tritt oBcr nur im 5Iugen=

Mxä, menn ein feinblid)er GinfoE bie $roöin]cn üBerjicBt , jufommen. S)emgemäB

ertlört auä) bie ^Prodomotion an bie 9iBeinIänber öom 5. 5lpril, mon toerbe

3tüar ha^ fte^enbe §eer unb bie Sonbmefjr eiuBerufeu, ben Sanbfturm ober nur.
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tuenn bic 5iäfic bcr ©efa^i: e§ exforbcrti foEte. ßrft in einem nenen Sluftuf

au» äBien bom 15. 5[llai iüirb angeüinbigt: ba'i fteljenbe §eer nnb bie Sanb=

tüe^^t äögen au^cr^alb bei* preuBifdjen ©renken in ben ßrieg, be§f)al6 foEe, um
bie Orbnung im ^nnern ^u fiebern , bei* ßanbfturm cinBentfen toerben. @» toäve

banoc^ allerbingy möglitfj, ha^ §cine'» ßUcin, hjenn eine Sluffoibenmg jum

ßinttitt in ben ßanbftnrm an i^n ergangen Itiöre, i!^ren 6o^n bnrc^ 5tnga6c

eine» jüngeren 5tüer§ f)ätten Befreien trotten. 5l6er e§ fc^eint mir — leiber

finb antf)entifc^e Urfunben aul jener 3eit nur fetten erf)alten — tnenig tüat)r-

f(^einlic^, bafe bie Crganifation be>o Sanbftnrmg in ber !anm in S5efi| genom=

menen ^ronin^ rtiä^renb ber tnenigen 2Bod)en bcr ©efatjr fo toeit jur 2lu»=

fü{)rung ge!ommen märe, ha^ man bie (Sltern cine§ Sl^cealfd^ülcr» bnrij^ 5ln-

forberungen beläftigt unb baburc^ bie Eingabe eincy fatfc^en Öe6urtyjal)re§

l^erBeigefü^rt f)ötte. f^ür .^eine iüar ha^u um fo toeniger 3}eranlaffung , al§

er fi(^, toie fein ^Promotionggefuc^ ^ert)orf)eBt, mit ben meiften ©(^ülern ber

erften ßtjceatflaffe freilnittig fogor jum gelbbienft erBoten Ijotte. ©§ tjätte fid)

au(^ gar nic^t gelohnt, i^n gleich um jtüei^fl^^'e ju öerjüngen, ba ein3a[)r,

alfo ber ©eBurtStag üom 13. XeccmBer 1793, t)inrei(^te, it)n unter ha§ lanb=

fturm^jftic^tige 5lltcr öon fieB^e^n ^Q^^^en 3u ftetten. §eine fagt jubem —
tüa§ er in bem Briefe an einen gran^ofen f(^tr)erlic^ unterlaffen ptte —
!eine»tDcgö, man l^oBe i§n öor einem ^^elbjng gegen 5iapoleon &elDa!^ren tüotten,

fonbern man !^oBe i^n bem prcu^ifcf)en ^Dlilitärbienft entzogen. Unb biefc

SBirfung tuäre tüieber burc^ bie fatfd)e ^ngaBe gar ni(^t erreii^t morben ; benn

fie l^ätte nur bie 33erpf(id)tung jum Eintritt in ben 2)ienft um einige ^al^re

terfct)ieBen , aBer nidjt für immer Befeitigen !önnen. 6ic tnürbe be^tjolB in

feiner 2Beife bie auffattenbe ©rfd^einung er!lären, ha^ §cine feit feiner 6tubicn=

geit, feit toelcfier tüir bodj üBer fein Seben fo einge^enbc 5tac^rid)ten Befi^en,

niemals mit preu^ifc^en 5JlilitörBe§örben in Serü!^rung ge!ommen ift. £)afür

muB eine anbere @rflärung gefuc^t Jnerben, unb fie finbet fi(^, hjenn iä) ni(^t

irre, in ^olgenbem.

S» tüar Big auf bie !^nt be§ norbbcutfc^en S3unbe5 Beinahe au§na^m§lofc

Siegel ha^ junge Seute, bie, um \xä) bem §anbel§ftanbe ju tüibmen, in bie

Öanfeftäbte üBeifiebelten, üor^^er einen 5tu§tDanberungöfd)ein einl^olten, um öom
^Jlilitörbienft Befreit gu ioerben. ßaum lä^t fid) Be^tüeifeln, ha% bie§ auc^

ton ©eiten §eine'§ gcfc^e^en ift, al§ er, offenBar um fid) eine ßeBeuyftettung

gu berfdiaffen, 1816 nad) |)amBurg ging. 3)ie ßntlaffung an^ $prcu§en tüar

aBer an ^^Bebingungen geknüpft. S:a§ preufeifc^e ßanbrcdjt (II, XVII, § 127 ff.)

freiließ ftettte fie frei, fo ha^ c§ baju in ber 9icget nur einer 5ln,^eige, nic^t einer

(SrlouBniB Beburfte. ^n ^olge ber ^ebrängniffe beg Staate^ nac^ bem 2;il=

fiter O^rieben Beftimmte aBer ha^ gbict Pom 2. ^uli 1812, § 7, ber 5lu§hjan=

bernbe ^aBe bie auöbrüdlic^e GrIauBnife jur 5ln§tt)anbcrung Bei ber 9tegierung

ber ^Pronin^, in toeldjer er h)of)ne, nac^^ufudjcn, unb bie 3iegierung l^aBe barüBer

ün bie 53tinifterien bes Stuöinärtigen unb ber ^potijei ju Berid)ten. S^iefer 3f{ed)t§-

juftanb tDnrbe erft burc^ ba§ ©biet öom 15. SeptemBer 1818 peränbert. dlad)

tiefem Irirb gtnar im 5Ittgemeinen bie fyreif)eit augjntnanbern toieber^ergeftettt

;

aBer naä) ^ 4 barf ^liemanb o^ne 3]orh)iffen unb ©eneBmigung ber Porgefe^ten



SBann ift .g)etnnc^ ^cinc geboren? 455

fRegicntng feiner ^i'oöinä auStoanbcni, iinb na^ § 5 !ann bem ^luötüonbernben,

tüenn n im 5llter ätüifd^en fieb^e^n unb fünfunb^tüan^jig ^a{)i;en fte^t, bie @i;=

lauBniB nut bann ext^eilt iüetbcn, trenn er äiitior ein 3eugniB ber Sxfa^=

commifiion feine§ £xcife§ beigebracht ^at, baB er nic^t bloB in ber %biid)i

an§n)anbere, um ftrf) ber 531ilitärp flicht ,^u entjiefien. Sjiefe 25eftimmung

tüirb bann in bem :preuBifc^en ©efel über ©rtnerb unb 25erlu[t ber Staat5=

angel^örig!eit öom 31. £)ecember 1842 unb nocf) in bem 9ieicf)»=(SBunbeö=jgefc^

öom 1. Suni 1870 beinaf)e Inörtlic^ tüieber^olt. ^n fyolgc bcffen toerben auc^

no(f) je^t bie @ntlaffung§geiucf)e regelmäßig öor bem fieb^e^nten ^aijxt ein=

gereicht; eine SJerjögerung toirb, tt)ie jafjlreic^e @rfaf)rungen betneifcn, ^dufig eine

abf(^lägige Slnttoort, iebenfoUS 5kd)t^eile unb Unanne^mlic^feiten jur Q^olge

]^aben. Ob bie ©renje be§ fieb^e^nten ^a^res öor 1818 ben 33e^örben burc^

eine befonbere SSerorbnung für bie $]3raji§ Dorgefc^rieben tnar, !ann iä) no(^

ni(^t nac^toeifen ; e§ ift aber !aum ^u bejtueifeln, ha^ ha5 ©biet Oom 15. 3ep=

tember 1818 nur in eine gefe|li(^e -^orm brachte, toa^ f(^on Dörfer, in5=

befonbere in ^^olge be» ®efe|c» Dom 3. September 1814, in ber ^Prajis bcftanb.

bringt man biefe gcfetlii^cn SSeftimmungen ^u §eine in SBe^ieljung , fo

ergibt fi(^ ber SSort^eil, ber im ^a^re 1816 barin lag, baß man it)n jünger

unb gerabe um jtüei ^a^re jünger mad)te, alfo feinen (SeburtStag üon 1797

auf 1799 öerlegte. £enn in le^tercm ^aRt ^attc er bor bem 13. £ecember 1816

bie 5llter§grenäe no(^ nic^t erreicht, iücicfje bie SrlaubniB 3ur 5tu§rt)anberung mit

fc^toer ju erfüEenben ^ebingungen öerfnüpfte. 3^er „freimitlige ^^rrtl)um' Inar

immer eine unerlaubte ^onblung, tücnn er aud^ feinen fo get)äffigen (sf)ara!ter

trägt, al§ trenn man in Reiten allgemeiner ©efa^r unb allgemeiner ^egeifterung

— im ^rü^ling 1815 ift mir bie Segeifterung ©amfon |)eine'§ für üiapoleon

fe!^r jtüeifel^aft — einen £ienftpfli(^tigen burc^ ^^^älfdjung ber Sanbe50ert{)ei=

bigung entzogen ptte. äiegreif(i(^er SCßeife tnnrbe ba§ einmal angegebene ^atjr

Bei amtlid)en ßrllärnngen, befonber» auf preuBifdjem Sb'oben, beibcf)alten, alfo

öor bem Sonner Unioerfität^geric^t ober bei ber 2;aufe in .^eiligcnftabt. ^m.

literarif(^en S5cr!el)r ober ^ugcnbfreunbcn gegenüber brau(f)te man au» bem

ridjtigen 5llter !ein öcl)l 3u machen.

6oEten nid)t cttua bie SSerel^rer §eine'» mit ifjm bem Sa|e beipfli(i)tcn

:

„La chose la plus importante , c'est que je suis ii6" , fo !önnte e» ^tüifd^cu

il^nen p ä^nli(^en (Jontrotierfen fommen mie ju @nbc be» öorigen ^aljr=

!^unbert5 ^mift^en benen, tceldje ben 31. Siecembcr 1799 unb benen, bie ben

31. 3)eccmber 1800 al§ Säcularfd^luß bctrocfjtetcn. ©ine untniberfpredjlidje

@ntfd)eibung l)alte ic^ nod^ immer für unmöglid). 5lbcr 5lEel in eitlem gc=

nommen unb tiorne^mli(^ au?^ bem "^ier cntlüirfelten Oh'unbe bin id) ber OJtei=

nung, ha'^ jc|t iüie bamal» bie ^leununbncun^igcr nic^t bie beffcre Sac^e oer=

t^eibigen. 3^enn in 2Bat)rf)eit fprcd)en bodj mit ^luyualjme oon jtucicn aEc

^eugniffe au§ ber ^s^gcnb^^eit für ba;? ^a\)x 1797; unb mic biefe beiben , ba»

llnit)erfität§= unb Sauf^eugniß, it)rc Srflärung finbeu unb juglcid^ il)re 2^emcic'=

!raft t^erlieren, glaube iä) loenigfteuy fc!^r lüaf)rf(^einli(^ gemad)t ju ^bi^ben.

£)iefe Streitfrage lönnte aber eine anberc fc^on oft erörterte tuieber an=

regen: tnirb man in 2;cutf(^lanb §eine ein S^enlmal errichten? Gentcnarien
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finb bet ^ntftel^ung fold^er f^tagen äu^exft föxbetlii^ imb, tote bte ©rfa^rung

le!§tt, Beborf e§ il^rer nii^t eintnol. 6c§on 3Jlan(^ent ift bte tafc^ fteigettbe

ßiebfjaBeret für 5Dett!tTtätcr jutn Uefierbru^ getoorben. 5l6er tuir fte!^eit boä)

no(^ toeit l^ittter ber |^reigebig!eit ber 2lt!^etter jurüif , h)el(^e einetn (äin^igen,

bettt Ütebner 3)entetrtu§ boit ^l^alcrott, tt)ie tnir qu§ bem ©orneliu§ 9lepo»

lernten, ntd^t Weniger aU breil^unbert ©totnen errichteten. Unb tnenn )3erfön=

lic^e ober örtliche ßitelteit in einzelnen ^öEen tt)tr!li(^ be§ (Snten ju ötel

t!^un, fo fann bobon bei einem S)en!nial für §cine nid)t bie Otebe fein.

35ebentcnbcr ftnb bie 6inh)ürfe, bie fid^ ni(^t gegen ha§ '^tnfmal, fon=

bern gegen bcn 3)ic§ter toenben, bem e§ gefegt Serben fott. ©ie finb mit

einer §eftigfeit er!^o6en toorben, bie um fo mel^r fiefrembet, aU §eine'§ 35er=

el^rer fi(^ niemals in überfd^toängtii^en SoBeSer'^eBungen feiner $Perfon

ergangen, fonbern i!^m unb feinen ©djriften oft redjt l^erBen 2abel ni(j§t bor=

enthalten l^aben. deiner öon §eine'§ SSiogrop^^en, toebcr bie älteren: ©trobt=

mann, S3ölf(^e, $roel§, no(^ in neuefter ^ßit ©rnft Alfter, n\ä)t einmal ^ar:|3ele§,

ber bo(^ im So6e om Sßeiteften gel)t, '^at §eine ju einer ^bealgeftalt gemacht.

©ie Ijaben nur in feinen ^el^lern nid^t bie eigentliche ^ebeutung feine§

2Qßefen§ finben tooEen unb ungerechte ober übertriebene SSorinürfe abgeleljnt

ober auf ha^ richtige Wa% jurütfgefül^rt. @ine gro^e Ungerec^tigleit lag be=

fonber§ borin, bo^ man bei einem S)ic^ter öon fo grenjenlofer @mt)fänglic^=

!eit, bei einem ©c^riftfteüer, ber feinen Inec^felnben ßm^finbungen fogleicj^

5lu»brucf äu geben nic^t unterloffen !onnte, fic^ on einzelne Stellen heftete,

ftott il^n in feiner ©cfammt^eit auf^ufoffen, toobei mon bonn gegen ha§ ©ift,

bo§ mon 5U finben glaubte, ouc^ bo§ ©egengift in feinen ©c^riften meiften§

nici)t t)ergeben§ gefudjt !^ätte. S)enn in bem ^orteitoefen feiner 3^^^ ift §eine

niemals aufgegangen, t!^eil§ in ^^olgc feiner 5lbgcfcl)iebenl^eit in 5Pori§, t^eil»

unb nod^ me^r al§ eine felbftänbige ^erfönlic^feit. SSei feinem burc^bringen=

ben ©c^arfblicf blieben i!^m bie ©c^hJöc^cn tt)ie bie SSorjüge !einer Partei

öerborgen, auä) nic^t berjenigen, bie i^m fc^einbor am 3töc^ften ober am
^ernften ftonb. Unb toenn er fic^ o!^ne OJücffic^t auf eine ^Porteifc^oblone

borüber äußerte, !^at mon i^m oft oll 61§ara!terlofig!eit unb äßonlelmut"^

ausgelegt, toa§ man al§ ^^^reimut!^ unb Unab!^öngig!eit belnunbern fottte.

^mmer t}on 5^euem tüirb ber 25orh)urf lout, mon '^obe in ber £)arlegung

feiner :politifc^en 5lnficf)ten, feiner Dteigung unb 5lbnetgung nur ©c^ein, nur

ein ©^siel ber ßoune unb ba§ JBeftreben 3U erfennen, 5luffe'^en 3U erregen,

fic^ einen 9kmen ^u machen, ^^(n'^änger, i^reunbe, ^Popularität ju ertoerben.

„^(^ finbe" — möc^^te e§ erlaubt fein, einige SBorte, bie ic^ öor jtDanjig

;3al^ren fci)rieb, ju tüicberl)olen — „ic^ finbe nic^t§ in feinem ßeben, tt)o§

ein fo l^orteS äBort begrünbete. SSeino^e au§ feinen ^nobenfal^ren lä^t

fic^ noc^toeifen , tüie feine 5lnfic^ten ficj^ ftetig cnttoicfelten ; immer !^ot er fie

ol)ne Sfiürf^olt au§gefprod)en ; ,^tt)ifc^en ben öertrouteften ^Briefen unb feinen

offentliciien 5leu§erungen mirb man fc^merlid) eine Sßerfc^iebenl)eit getüol^ren.

Sßenn id) bie SSeric^te au§ $Pori§ über bo§ ^uli=.^önigt!^um lefc, fo fc^eint

mir, ber 2]crfaffer eineS 6ompenbium§ ber ^olitif ober ^iotionolöfottomie

toürbe ftdC) oEerbingS in mel^r ft)ftematifc^er f^olge auSbrücfcn, ober ouc^ öon
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^^m ©c§arf6Ii(f be» 3)i(^tei:§, bon feinet iüunberbollen 6a6e, bte 3)inge

treffenb 31t öejeic^nett, 33iele§ lernen !önnen. 2Cßa§ öeine üieKei(^t am ^Reiften

gef(^abet i)ai, ift feine 5li-t, ü6er politifc^e £inge f^erjenb ober fpottenb }iä)

au§3ubtü(fen. 2Ber ^atlamentarifctjen Sßerfammlungen beitüo^nt, tuirb fic§

I6alb überzeugen, ha^ ein Oiebner, hex eine glürflic^e S3ega6ung für tüi^tge

unb f:po§^afte SBenbungen ^öufig benu^t, h)of)I augenblicElid^en SSeifaü, aber

feiten nad^'^attigen (Sinftu§ unb ^erföntic^eg ?lnfe^en gewinnt. ^oIitif(^e

^erfonen bürfen eigentlich nur im Stile Spante'» ,3um Spotte greifen. 5Xcan

glaubt nic§t leicht, baB ^emanb, ber über fo ernfte 5(ngelegen!^eiten ernft unb

geiriffen^aft na(^ben!t, barüber lachen unb fc^ergen tonnte, ©ruft unb (Seli)iffen=

l^aftigteit ift e§ aber, ttiaS Dor etilem verlangt tüirb unb öerlangt tüerbeu

muB , benn fie finb für bcn ^J^olitifer noc§ unentbet]rlic§er aU ^ä'^igfeiten unb

S^alente." „5lber .f)eine '^at fid) nie um einen 5JKnifterpoften betnorben. könnte

man bem 3)i(^ter nic^t feine eigene 5tu§bru(fstüeife unb etlua» größere ^i-'ct^ett 3u=

geftel^en, oljne be§]^alb an feiner 2lufric§tig!eit ju jtücifeln? S^ie ^er^öttniffe

in ®eutf(^Ianb tuaren pbem tion ber 5lrt, bo§ fie f)äufig me^r ben Spott,

al§ ben ^o^"" ^erau§forberten. 9legier*ungen, im ©runbe tüoliIUioUenb unb

pf(i(^tgetreu, ja in manchen 3)ingen öerftänbiger, aU man je^t gu^ugeben gc=

neigt ift, fu(^ten in furjfic^tiger gurd§tfam!eit eine ©nth^irflung, bie getüoltfam

freien Sßeg öerlangte, bur^ !Ieinli(i)e, untüirffame, fic§ felbft toiberfprec^eube

^3KtteI nieberju'^alten. Solchen 3uftänben gegenüber tüar eine Satire, tnie

fie §eine gu Gebote ftanb, gar nic^t übel am $Ia^e; man !ann fc§tüerlid§ in

5lbrebe fteHen, ha^ fie auä) Dort^^eilljaft auf bie öffentliche DJleinung getoirft

unb eine beffere SBcnbung vorbereitet ^abe." Unb tt)ie glänzenb ift ber 2?or=

lüurf, er f)aht in feinen @ebi(i)ten nur erlogene Sc^merjen unb eine aufgepu^te

£eibenfd)aft ^ur Scf)au getragen, bur(f) bie me!^r unb metir an§ Sic^t getretenen

^Briefe unb ha^ einbringenbe 3}erftänbnife feiner S(i)riften tniberlegt loorben.

^an l)at gerabe im ©egentljeil — e§ fei nur an haS^ ^nd) ^c ©raub erinnert —
fid) überzeugen muffen, baB ^er S^ic^ter, too er ernftfioft rebet, au§ tiefftem

;3nnern fd^öpft unb felbft ha, h)0 er ju ft^er^en fic§ ben iHnfc^ein gibt, oft

nur bie fi^merglidiften Regungen feine§ (Semütljes tierbirgt.

@r foE 2;eutfct)lanb für nid)t§ geoc^tet unb mit unmöBigcr 23orliebe ben

^ronjofcn angefangen Ijaben? Selten l^at ^emanb ber Sel^nfucl)t nad^ ber

^eimat^ unb naä) S^eutfc^lanb unb bem Selbftgefü^l eine» beutfcf)en Sid^ter»

fo r^ül^reuben unb berebten 5lu§bru(i geliebeu. ©elüi^ fet)lt e» aud^ nii^t an

fc^arfen unb jornigen 235orten, aber toenn be^^balb einem ^id)ter fein S)cntmat

errichtet tnerben barf, fo müBten fid) bie Florentiner beeilen, bol Stanbbilb

5Dante'ö nieber^ureiBcu. 5^er 5Jcann, bem man h)of)l üor aUm 5lnbern

in S^eutfc^lanb eine entfd^eibcnbe Stimme bei biefer i^rage jugefteben

iDtrb, !^at, Inie \ä) getniB tneifj, in öeiue'» politif(^en ^leu^crungen tein

^inberni^ für bie (Sprung feine» 5^i(^ternamen» gefunben. 5)ie J^-anzofen

l)aben atlerbing» einem l)0(f)t)erbienten unb öictteid^t bem ebrentücrtbeftcn

Felb()errn ber 9{eöolution§5eit, bem Onmeral ^J^oreau, tro^ aü' feiner

Siege bie (ä^re eine» £eu!mal» oertucigcrt, lueil er 1813 nidjt im fran=

^öfifdjcn, fonbcrn im §eere ber S^erbünbeten oon ber töbtlid^en ^^^ugel ge=
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troffen trutbcM. 5t6cr üon -Seine !ann DHentanb Beljaupten, ba% et gegen fein

S^aterlnnb bie SBaffen getragen ^ättc. ^ene SBorte beö Spottel unb be§

^orne» ^at nid)t ber ^a^ gegen S)eutfc^(anb eingegeben. Selbft tüa» et gegen

fyricbric^ SBil^elm IV. am Schluß be5 3ßintermätd)en3 in fo gewaltigen unb

anberötüo in rec^t luibcrtüärtigcn 8tropf)en oorbringt, ge^t einigermaßen au§

ber getäuft^ten -Hoffnung f)erDor, bic non bicfcm Staate unb biefem dürften

ha^ -^öd)fte für Scutfdjlanb geforbert unb ertoartet t)atte. daneben tüäre e^

Iei(i)t, a\K^ feinen ©d^riftcn eine Stumenlefe ,3ufammen §u fteüen, bie für pa=

triotifc^e ^eftrebner noc^ in unfcrcn Sagen eine gunbgrube trcrben !önnte.

5l6er tnarum foUte er nic§t juglcic^ einem fianbe freunbüd) gefinnt fein, tüo

5lIIe§ it)m tt)of)In3o(Ienb entgegen fam, tüo 9licmanb feine 5t6ftammung il)m

3um 3}ortt)urf machte, unb too man feine äBerfe ü6crfe|te, bie in £eutfct)Ianb,

d)t fie nur erf(^ieneu, verboten tourben? SBeuu er ben ^remben fc^mei(f)elte, fo

^at er i^nen nicf)t tüeniger bie ernfteftcn 2Ba^r^eiten gefagt, unb fie^t man
genau ju, fo Ratten bie ^ran3ofen met)r Urfac^e, über feine ßomt]Iimente ju

5Ürnen, al§ bie £eutf(^en über feine SSortüürfc. 3^iefe .,impertinence" tourbe

aud) Dor ^^ftur^em in ber .,Revue des deux mondes" bei ber S3efprc(^ung be»

fc^i3ncn Suctieö öon Segras nii^t ofjne SSerftimmung unb ni(^t ganj o^ne

©runb ^crborge^oben-), aber Diel ^u ftarf. £enn un^meifcl^aft {)atte .^eine für

fyranfrei(^ ein toarmes Öer^, unb mer, ber über bic Strömungen ber 3^^^ ^^^

fSiid in bie ^u^unft rid)tet, fann i^m Derübeln, ba% er ,5ti)ci SBöIfer, benen beiben

er burc^ @r3ief)ung, 5tufent{)alt, £en!tt)eife einigermaBen angef)örte, 33ölfer, bie

burc^ alle tüic^tigen ^ntcreffen mcnfd)lid)er unb politifd)er ßnttoidlung auf

einanber angemiefcn ftnb, geiftig 3u einigen fuc^te?

2Ba§ i§m ben ftärtften unb gelotß geredjtcften Säbel juge^ogen ^at, ift

feine 5lrt, über @ott unb göttlid)e £inge ju reben. unb ha^ beträcl)ttic^e 5]taB

öon Sc^mu^, ha§ in feine 5Profa, toie in feine SSerfe fi(^ einmifc^te. S)ie§

äu t)ertt)eibigen, lüirb mo^l 9Ucmanb Derfuc^en. 531an tnirb nur, um gerecht

^) Sil bem 9ctröt)nli(^ ']ci)x äuricvläüigcn Gonöerfations^Serifon öon 5Procf^ou§ ftnbet fic^

am !Ed)(uB hth Slrtifele „lltotcau" bic Eingabe, Subtrig XVIII. :^abe bcm Seneral 1819 in

5ßQti§ ein 'Hentmai errichten (offen, ^aä) einer gütigen 93Utt^eilung ^trf^ur ß^uquet'» öcr'^citt

e§ fic^ bamit folgenberma^en: Gine foniglic^c Crbonnanj öom 27. fjcbruar 1816 ^otte bie Qx-

rid)tung einet Statue für -nJoreQU ongeorbnct, bcficn 2!}itttt>e jubent ^ur ^^krfc^atlin ni)ohen

war. Sic 2Iu3füt)rung irurbe einem namhaften Äünftler, 9?cannallet, unb nac^ beffcn ^obe bie

Ic^tc SöoUcnbung einem jüngeren 9Jleifter, Gatberari, übertragen, ba^ @t)pomobc(I ttitrflic^ im

depot des Petits-Augustins aufgefteüt. Sds aber Don ber 2:cputirtcnfammer bie .ßopen be=

tt>illigt »rcrben foltten, entftanb in ber Sitiuug »om 26. ^fuli 1822 eine erregte 23erT)anb(ung.

Scr 2^cputirte Safterrcc^e, ein früherer ^reunb l^torcau'^, bcflagte, ha^ bieier cbte 5Jfann glcic^=

toofjl bei franjöfifc^en Strcitigfciten bie ^i^fi^i^f" 3" ^ülü gerufen tjahe, unb erfliirte, ba% er

gern aU ^yreunb für ein 2:enfmat in einem ^rit)att)an|c beitragen, aber als franjöfijd^er

2cputirter nic^t für ein öffentlidjee Staubbitb ftimmen n^erbe. 3n ^olge beffen, öieücicfjt ouc^

n?ci( Diorcau'i 2i>ittiiH' am 1. September 1821 geftorben irar, unterließ bie 9icgierung bie 9(uf=

fteünng be# DJiDnument^. 2aS ÜJIobell muß fid) nod), man hieiß nii^t tt«o, in einem 9?egierung5=

bepöt ju ^ari§ befinben. (2?ergl. „Moniteur" oom 3. ÜJlära 1816; 5. Sccembet 1818;

18. ?(pri( 1819; 2-5. September 1822.)

2j Jules Legras, Henri Heine poete. Paris 1897. — Revue des deux mondes.

1-5 mars, p. 457. Rene Doumic, la poesie de Henri Heine.
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äu fein, fjinjufügen muffen: tro| aller griDolttöt be§ 5lu^brncf§ ^a6en nur

ttjenige 2;ic^ter \l)x ßefien ^inburc^ fo ernftltd^ mit bem ©otteSgebanfen fic^

befc^äftigt U)ie §eine. Unb tuenn er leiber feine ©ebi(^te bon 6c^mu^ ni(f)t

frei l^iclt, fo finbet man bo(^ fdjtnerlic^ ein Seifpiel, ba^ er ftc^ ju hcm

©djlimmften üon attcm, gu lüfternen Sc^ilberungen, ernicbrigt ^ätte.

5l6er iä) möchte ^ier auf fo oft 6rörterte§ nic^t toeiter cingcf)en unb am
SBenigften in ben S5erbact)t geratfjen, al§ üerfuc^te xä), ber Slragifomöbie be§

^eineben!mal§ einen neuen 5Iuftritt ^in^yi^ufügen. 5Perfönli(^ lege ic^ auf

bie @rri(^tung eine§ §cincben!mal§ fef)r geringen SBertl). ^d) ft)ünfc§e nicl)t

einmal, ha^ e§ je^t errichtet Irürbe. £enn ein S^en!mal muB 5lu§brutf unb

5lnregung eine§ aEgemcincn ban!6arcn @eben!en§ fein. Slßürbe e§ aud) nur

t3on einer 5[Rinber()eit mit IhüoiKcn unb 5lerger betradjtet, müßte man über

^lad)i eine 35erftümmelung öon ber §anb ber 9to!§eit ober £eibcnfrf)aft befürchten,

fo beiüir!te e§ gerabe bas Öegentl^eil öon bem, toa§ e§ bemirfcn foKte. ©an^
glcict)gültig ift e§ bann für ben 9Jamen bes £>id)ter§. 3)ie immer neuen 3luf=

lagen feiner 3Ber!e, bie Ueberfe^ungen in alle euro:päifc^en unb no(^ einige

Sprachen unb bie !aum überfef)bare !^a^ bon @c§riften über ha5, tüos er

felbft gefc^rieben, !^aben il)m eine literarifc^e 9tu^me§ljalle errichtet mit fo Dielen

me'^r ober minber älinlii^en, trabeftirten ober ibealifirten Stanbbilbern, baß

im SBergleic§ bamit bie brei^unbert ©tatuen be§ Xemetriu» bon 5|3^aleron noc^

tueit in ber ^[RinberjaP bleiben^).

S3on SSebeutung ift ha§ S^enfmal nur jur 61§ara!terifti! ^Derjenigen, bie

e§ fe^en ober ni(^t fe|en tnotten. 5!)lD(^ten barum bie überlauten Öegner boc^

noc^ ein§ in 35etra(!)t ^iel^en. @§ ift nid)t bloß im gefettfc^aftlic^en Seben,

fonbern für jebe» feinere ©efül^l eine 9tegel, ha"^ man bon ^^erfonen, bon

benen man öffentlich ober auä) nur inncrlirf) fic^ böEig loöfagt, fic^ nic^t»

f(^en!en lä^t. S^iejenigen, treli^e |)eine aus ber beutfd^en 5iation auepftoBen

fuc^en, foHten bo(^ einmal ertoögen, tcelc^e Sude entfielen mürbe, mcnn man
|)eine 5llle^, iDa» S)eutfc^lanb unb tt)a§ fie felbft i^m berbantcn, ,^urüdftcllen

tüollte. ^en 5Dleiften auc^ unter i!^nen möchte e» bod) nic^t leid)t tüerben,

bon fo bielen ber jartefteu, ebelften SSlüt^en , bie im (Märten beutfd)er ^oefie

getnac^fen finb , fi(^ ab^umenben. 2)enn fel^r l^öufig fiabe id) gefunben , baß

5Jlenfc^en, bie in i'^ren 5lnfid)ten über §immel unb @rbe fic^ bon §eine fo

tüeit ol§ benlbar entfernten, mit SSorliebe, \a nic^t ol^ne £an!6arfeit, an bem,

tDO§ er i!^nen barbot, ft(^ erfreuten, freiließ aiiä) 5Jknc^e, bie ben ©aftgcbet

f(^möf)ten, nadjbem fie bie föerid)te feiner Safel fic^ fel^r tno^l tjatten munben

laffen. ^ä) min nic^t babon reben, tüa§ bie Dlation einem ed)riftfteller ber=

ban!t, ber in fold^em 5JJa§e tbie §eine bie poctifc^e tüie bie profaifd^e 5lu§=

brud§fä!^ig!eit berfeinert unb gefteigcrt !^at. 5l6er ift e» nic^t auc^ ein 9tubm

für 3)eutf(^lanb , tüenn ein beutfd}er £i^ter in ber äBcltliteratur eine Stelle

einnimmt, tnie fie bon allen 3>öl!ern §eine ^ncrtannt tuirb ? ^n ber ^rcmbe

toirb er fogar, äljulid) mie S3t)ron, oft ;^i3l)er gebriefen unb fid)er lueit Weniger

^) Sie fleißige 33ibüügrap()ie ber §einc=ßitcratur in „.f)ctnri(^ .r")eine'>> O^amilicnfeBcn" üoit

S. ^lajfen, g-utba 1895, g. 139—167, jätjU gegen 550 5lummern auf.
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gcf(polten, al§ in ber öeimat^. begreiflich genug; benn ber 5lu§Iänbet !^ält

fi(^ cBen an ha§ ^e[te, o^ne bie 6(i)n)ä(^en unb ^e^Ier, bte man in S)eutfd§=

lanb mit 9i'ec§t obex Unrecht aufmu^t, öorjugötüeife in Setrac^t ju ^ie^^en.

S^abei !önnte man jutncilcn bcbaucrn, ha^ gan^ mit Unrecht ber 2Bi| al§

|)eine'§ (^ota!tenftifd^c , aHeS 3Inbete überragenbe @igenf(^aft angefel^en toitb.

5l6er man freut fic^ bo(^, ha'^ diejenigen inibcrlegt tüerben, bie noc^ immer

mit SSoltaire fpötteln möchten, tnenn ein S^eutfc^er fc^erje, fei e§, al§ n)oIIe

ein (?lepf)ant auf bem Seile tanken. Unb man hmU fi(j^ einmal |)eine'g

Schriften au'3 bem Sud^e ber beutfc^en Literatur l)erau§getiffen , feinen @in=

flu% au§ bem beutfc^en Seben entfernt, tner fönnte bie aufgelöften 3}er6inbungen

mieber an!nüpfen, bie Haffenben 2M^n ausfüllen? ^ie mufifalifc^en 6om=
pofitionen feiner ©ebic^te belaufen fici), tüie xä) neulich la§, auf mcl)r al§ 3000^);

erft lange naä) i^m fommt @oett)c, menn id) mic^ rec^t erinnere, mit ber

3a]^l öon ettüa 1700, bann bie übrigen £t)ri!er in tüeitem Slbftaube. 5Iid^t

oft toirb ein 51hifi!feft gefeiert, ja nur eine 9iei§e üon ßoncerten öcranftaltet,

benen ni(^t ein Beitrag öeine'§ .^u (Sute !äme. Seben!t man bann, ba§ Don

jenen 3000 ßompofitionen, 3u benen bo(^ un^äfjlige ber fc^önften Sieber öon

Schubert, ^Tcenbelöfo^n, «S^umann, ^ro^^ms, 9to6ert ^ranj gehören, ber

£icl)ter felbft nur öereinjelt eine unb bie anbere, meiften» obenbrein gu ben

SCßorten einer f(^le(^ten Ueberfe|ung gel^ört ^at, fo liegt bo(^ ber 233unf(^ nalie

genug, li)enigften§ für fein 5lnben!en ein @efü:§l be§ £)an!e§ jum 5lu§brudE 3u

bringen. 2)ie (Gelegenheit, einem großen Siebter fic^ banfbar ^u ertneifen,

bietet fi(^ nic^t eben l^äufig. S5ier ^al^rjel^nte ftnb feit ^eine'§ 2^obe öer=

gangen, oljne ba^ in ber SBelt feine§ G)lei(^en erfd§ienen tnäre. 2Ber tüei^,

ob man nic^t nad^ öier .^al^r^unberten ba§felbe fagen mu^? 6eit ben großen

römifc^en 3^id)tern bi§ auf Spante finb mc^r al§ taufenb 3a!§re bergangen.

^) .ßarl .Reffet, 3;td)tungen Don <!peiuric^ -^einc, Sonn 1887, gibt auf ©runb bc^

gvDBen Stebetfataloge öon G^aÜtcr, Berlin 1885/86, in einem Oiegifter ber Siebetanfänge,

©. 341 ff., gu jebem @ebirf)t bie ^ai}i ber ßompofitioncn an. 2)anac§ gab e§ fc^on bor je^n

Sauren für eine Singftimme, a(fo mit 5luöfd)lu§ ber Anette, Cuartette unb SJJönnerc^öre, me^r

alö 2500 ßompofitionen. ßomponirt finb: „2u bift wie eine Stume" 160 Tlal, „3d§ tjah

im 2raum gc»einet" unb „Seife sie'^t burc^ mein ®emüt^" je 83 lütal, „gin gicfttenbaum

fte^t einfam" 76 9JJat, „3c^ mcife nid^t, lra§ foü e§ bebeuten" 37 mal
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3ln berfeltieu ©teile, tDo öor fünf SfQ'^Ten 6(eonora 2)uie'§ ©tern tneif^tn

ftro^lenb unb tiefl^in tuärmenb über 33erün aufgegangen ift , erfcfiien btefen öerBft

eine ber Bebeutenbften ^^arifer ©c^aui^ieierinnen. 3^r ftebenmaüge» Sluftreten rourbe

a(§ !ein fo etementareg (SreigniB cmpfunben wie einft bas erfte ^rfc^einen ber Sufe.

Slber au(^ fie '^at bie Bcften Greife be§ ^4^uB(icuni§ um ftc^ T^er tierfammelt unb in

SScrlin eine ©emeinbe jurüdgelaffen. 3lt§ einzige ebeuBürtige 9titia(in ber Su'e

gilt loeit unb breit ©arat) 33ern^arbt. 3)iefe tnar e§ nun freiließ nic^t, bie Oer==

ju(^t I)at, ber S)ufe and) bei un§ ben ölten 9tang, ben dtnijxn xtjx ftreitig ju

machen. <Baxa.f) trägt ein ^atriotifd) f(opfenbe§ ^er^ im |cf)ma(en 33ufen. Sie

Eroberer ©tja^-Sot^ringenö ftraft fie baburc^, ha^ fie i^nen i{)re ®un[t unb ^unft

cnt5ie"f)t. ©ie gef)t nad) Söien, fie get)t nac^ Hamburg, aber ju ben Prussiens

get)t fie nid§t. ®er ©tabt Serlin !ann fie e§ nic^t öerjeil^en, ba^ 9(nno 70 feine

franäöfifd)en J?'anonen gegen i'^re nidit öorl^anbenen ^^auern bonncrtcn. Sänge

3eit, fooiji Jinanäig ^at)xe :^inburc^, glaubten bie ^arifer ©c^auf^ieler, bem ^elben^

müt£)igen ^eif:piele ©ara^'g folgen ju muffen. 2lud) bie franjöfifd^en ä)orfteEungen

im ©^infelfaale be§ föniglic^en ©c^aufpiel^aufeg würben öon immer fci)tt)äd)ercn

^robiuätrup^cn bef(^idt , bi§ bicfe althergebrachte, ba§ ^^ran^öfifd) ber 33erliner

ongeneI)m auffrifc^enbe Einrichtung mit bem Sat)re 1877 ober 78 ganj aufprte.

Sn biefen unter föniglid)er ^ofbc^örbcnob^ut beranftatteten S^orfteüungen ^ott

Balb nac^ bem großen i^riege ein junges 5Jlnbd)en mitgemirft ^aben, ba§ bama(§ nic^t

weiter auffiel, aber je^t nad) einem 33iertcliat)r{)unbert wiebergefommen ift, um Don

ganj ^Berlin bead)tet unb öon §alb 33crtin bewunbert ju toerbeu. (J§ ift bie aftejane,

bie fi(^ in 5paris al§ ©tar be§ S5aubetiillet§eater§, ber Comedie fran^aise jum
2;ro^ tängft buri^gefe^t l^at, unb bie nun im Untcrfd)iebe ju ©ara^ Sernt)arbt ben

Prussiens fc^al!%ft läd)elnb entgegengefommcn ift. ©ie liolte nad), tt)a§ 9lnno 70

bie Kanonen i^rer ßanböleute öerfäumten : fie eroberte Berlin. 2)er ifunftmeg öon

^ari§ nad) ^Berlin war allerbingS iuäwifdjen fd)on burc^ 9(nbere geebnet worben.

S)er ßrfte, ber fam, War aud; ber ßrfte, ber e§ wagte, bem mobernen germanifd)en

2)rama in 5pari§ eine ©tätte ju bereiten. @§ war ber treff(id£)e 9lntoine, ber fic^

mit feiner nad) ben neueften ^latürtic^feitöregetn ber ©d)aufpielfunft wot)l ein*

ejercirten JrutJpe alg Ütegiffeur noct) beffer benn al§ Tarftcller bewährte. .sMnter

il^m f)er fam, fc^on etwa§ complett an Umfang wie an ^al^rcn, bie (£l)anfonnetten«

fängerin ^ubic, bereu Ütu'^m nod) in bie iTaifcrjeit ^urürfragt. 2;ann brad^te

2lntoine ein jWeites ^al, fd)on öon ben ©türmen beö .;5bealiftenmi|gcfd)itfö ^erjauft,

eine mittelmäßige ©oubrette unb einen fi-f)Wäd)lid)en ©prößling be§ bcrülimten

©tamme§ (£oc|uelin mit. S)ann fam als abgelebter alter 'ipantalone .«pcrr 35aron

unb brai^te bie ferfe, cocottenl)afte ©rajie ber 5)emoifeIle ßenber mit. Unb bann

erft folgte allen biefen spionieren tVrau ©abriete 'liejanc mit einer fe^r tüchtigen,

im leichten, flotten ßnfcmble mufter^aften ®efellfd)aft.
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©ie tjat an ficbcn auf eiuanbcr iotgeubni Stbciibeii hn ßej[tng*3;^t)eater fünf

IRoIIen gefpielt unb ba^tüifcficn eine i^nbiüibualitiit bar^uftellen Derfuc^t. :3ene§ ift

i'^r gtänjenb gcUtngen, benn fie ift ba§ Urbilb einer ^^ariferin, unb in ben fünf

gioUcn üariirt ba§ ^4^arifcr ßeBen, »ie e§ loeint unb (ac^t. ®ie i^nbiöibualitöt,

bie [ie fiel) jum (Scgcnftanbe it)rer ^un[t luäl)ltc, ift 5tora .^eltner au§ SBfen'§

„^uppent)eim". Siefe @e[talt fc£)tt)anft auf ber t)cvi^)^erif(^en ßinie i^reg ^önnen§.

©ie mu^te freilief) bei nnö hierin ftrengere 9Ud)ter finben al§ in f^i^anfreid).

®a§ un§ aBer bie ütejane aud^ ifirc ^Jtora Bradfjte, ift nur banfen^tüertf). S)amit

lt)at fie unö ben Umfang unb bie ©d)ranfe it)re§ ÖenieS mit jener mutl^igen,

freubigen Gffen^eit gezeigt, bie Blo^ ben ®enie§ eigen ift.

Sllle fieben 5Jtat erfc^ien ^^xau ütejane in i^rem tueüigen, tt^ianifif) geröf^eten

3opf, ben fie mel)r in 9iu^e läfit al§ bie 2)nfe ben if)rigen. S)aS nic^t fe{)r lange,

aber öoUe .l^aar fd)(dngelt unb iuinbet fid) um ein fein geformtes, tru|ige§ i?ö|)fd)en.

S)ie fdinmle ©tirn, bie jarten 9Bangen , ba§ runbtii^e ^inn, bie fleinen De'^rd)en

finb öon ber eleganten Kultur einer geborenen Söeltbame. gbenfo fein unb jort

unb fc^lanf, lüie ba§ Äö^jfc^en felbft, ift ber 9iaden, ber eö trägt, finb bie ©lieber

ber längtid^en, gefd)meibigen (Seftalt, bie in jcber ßinie belegt, in jeber 3Semegung

entfc^loffeu ift. 3Jon einem inneren ^Jia^ toeniger be§ gefeHfd^oftlic^en SlnftanbeS,

als ber iueiblid)en ^nmutt) be^^errfc^t, Ijaben biefe überfc^Ionten ©lieber freieften

©|)ielrauin. ©ie bürfen fd)tenfern unb fd)(ottern unb um fid) fd^Iagen. ßad^enb

meint man, ba§ 2)ämd)en benef)me fid^ n)ie ein ©affenbub, aber, ma§ l^ilft'g, ber

©amin gefällt unb ift ba^er ertaubt.

S)er ©amin regt fiel) nid^t nur in ben 33emegungen be§ Körpers. Dtod) fedcr

funt'elt er au§ ben fd)lauen, btaugrauen, nid)t ju großen, nidt)t ju ftetnen klugen,

unb am frcd^ften, oft bis pr Unfdjön'^eit fred) , mad)t er fii^ unter ber fc[)nip^)ifc^

aufgeftülpten ©tumpfnafe breit, bereu turpem, berben Etüden bie jarten, äitternben

5^äSd^enfIügel feltfam miberftreben. Unter ber 9lofe unb ben ^täSc^enflügeln fi^t,

ber breite £ieb(ing§|)la| aller ©aminSlaunen, ein großer, öon aufgemorfenen ßi^bfn

umrunbeter, mit ftarfen, langen, öorbringlic^cn 3Ät}nen gemaffneter 9}tunb. ^efonberS

biefer ^ilunh ift e§, ber bem noblen ^arifer ©d}liff ber gauäen @rfd)einung ettoaS

munberlid) SBitbeS, UngepgeneS, 9}ulgäre§ geben fann. 6r lö^t, tt)enn c§ fein

mu^, bie S)ame über S)emimonbc '^inanS jur Sirne inerben. S)iefer ^Jlunb ftö^t

biSmeilen t)inter ben 3i^^)nert ein fur^eS, rol)eS ßac^en auS, unb man erfi^ridt ob

beS faft männlidt)en ^laturlautS, ber bann über biefe fo fein, fo elegant, fo falon*

gemöfe, fo graatöS plaubernbe ^unge b^ö^lii^ ^inmegfäljrt. ?ltte biefe berben, bie

Jparmonie ftorenben Unarten öermag bie Mnftlerin ju bergen, menn fie eine jarte

ober eine eble ober eine me^c ©mbfinbung überfommt. Sitte biefe Unarten üermag

fie aber auc^ im S)ienfte ber ^omi! unb beS SBi^eS grünblid^ auSpnü^en. Unb
bann erft ^at ber ©amin gemonneneS ©biet. S)ann ift biefeS fi^oufpielerifd)e ©enic

in feinem eigentlid)en Elemente. S)ann erft öerfeincrt, öermeiblid)t fic^ ber ©amin
3ur ©oubrette. Unb bamit f)aben Ujir baS ^Jlerfroort gefunben, baS bie üiöjane

am rid^tigften bejeic^net. Um fie ©amin ju nennen, ift fie, menigftenS in bem,

tra§ n)ir üon iljr fennen lernten, boi^ ju fe^r äßeib, boc^ ju menig ©tra^e. DoS
Sßort, ba§ für fie be.ieid)nenb ift, !ann nur ein 2öort an§ ber franjöfifd)en Jlunft*

:profa unb barf nur ein g-eminin fein, ©ie ift ©oubrette im alten luie im neuen

©inn. 2)aS aöort bebeutete einft nichts anbereS al§ ^öfi^eii- ®ie 9l6iane, bie

©tu f)at unb baS feltene 35ermögen, ©tUe öon einanber ju unterfd^eiben , tüäre

gemi^ nod) l)ente ein attertiebfteS Wariöanj:'fd)eS 3öfd)en. Un§ erfc^ien fie als

©oubrette im neueren unb Weiteren ©inn: als tüeiblid)er ©alonfobolb. ^l)x ift

am u»oI)lften, hjenn i'^r Uebermuf^ fic^ beS SebenS unb ber Siebe freuen barf, tüenn

fie im äiertrauen auf bie bamen^afte ©rajie unb ©Icgan^ ber (ärfd^einung i^x berb«

breifteS 2Befen äußern fann, fid) unb Slnberen ,utr 2uft unb ganj saus gene.

äöenn bie 'M\ane nid)t märe, fo tjätte ©arbon feine 'JJlabame ©an§=©ene nie*

malS gefd)rieben. t^ür bie bramatifdje Siteratur ^^ranfreidjS unb ber äöelt iüäre
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ba§ fein Unglüif getoeien. S)enn baS brettcrne 5ta^o(eon§ftücf toirb aud) baburd§,

ta^ bie 9iejanc e§ nid)t eruft ntnuiit, faum genieparer. Stber bem äöefen bex

Üiejane gibt fein anbereS ©türf einen fo breiten »Spielraum 3um ^lustoBen. 'Sie

2Cßäid)erin, ttjelc^e .öerjogin lüirb, o^ne ba| fid) bie Sügeteifenmanieren l^inter ben

^er^ogsfteibern Derbergen fönnen, ift ein äÖiberipruc^ in fid) felbft, ber fid) aud)

in 2Sefen unb ßrfc^einung ber Stejane finbet unb p ben broUigften dontraften

füt)rt. 5Jlabame (5an5 = @ene ^t ein gütige^ -öerj. 3lber i^re 5urd)t unb il^r

^Jiitlcib toerben nic^t burd) ben ©eüebten, ben ©atten in SSeiücgung gefegt, fonbern

nur burd) einen guten ^efannten. ©ie braucht baf)er über S-urd)t unb 5Jlit(eib

uic^t bie gute ßaune ganj ^u öerüeren. 3JÖa§ fie au§ ?yurd)t unb 9JHt(eib unter*

uimmt, barf fie {)eiter unb er^eiternb unternet)men. 2)a§ ift ^DJtabame ©anö-Öene.
Xlnb bal ift bie 9iejane, ber eö gar nid)t einfällt, gteic^ unferer .^ebwig ^Ucmann,
aud) bei biefer ®clegent)eit ju geigen, ttjie tief unb ftarf i^r feeüfc^eg ßnipfinben ift.

^lux iljrem ©oubrettenübermutt) mü. fie freien 2auf laffen, unb inbeni fie ben Stil

be§ 35orftabtftüde§ nid)t überfd)ä^t, t)erfö{)nt fie mit beffen niebrigem Diiöeau.

2)a§ ÖJegenbttb jur 'JJlabame ©anS'l^ene ift 36fen'§ ^Jtora. .^ier ift alles

ernft, atte§ wirflic^, alleö luenfc^(id), aüe« feelifc^. ',Huc^ Xdo 5tora ladjt, auc^ wo
ber Siebter tui^ig wirb, ift ba§ Seben fd^raer. £>a§ merfte bie Siejane, ©ie füllte

fid) bem gegenüber nid)t ganj sans gene. ^^x fc^ien bange ju fein, bie (Soubrette,

ber toeiblidje ©amin toerbe i^r an falfd)em Drt unbcrou^te Streiche fpieten. Sie

befd)ioic^tigte if)n ba'tier gang unb fa^te ^Jiora, auc^ ba ujü biefe (ac^t unb nafc^t

unb tänbelt unb Apinimelbonnerroetter fagen möchte, gefegter, auf i^r Si^idfat bor*

bereiteter at§ nöt^ig märe. S)ie Sd)[u§raenbung bc§ Stüde§ fommt baburc^ roeniger

überrafd)enb , ber Uebcrgang jur 9}era(^tung be§ 53tanne§ wirb, ein '}Jieifterftü(f

IRejane'fci^er ®arftettung§funft, erleichtert, aber ber 9tora gc()t etuia§ üon i§rem

Kolben 2eid)tfinn, mit bem fie gelebt unb gcn)irt'()f(^af tet , mit bem fie aud) an
„bas SBunberbare" geglaubt l^at, öertoren. 3)aB bie 5iora ber Stejane eine

g-rangöfin ift, fottte man i^r fo menig öerargen, mie ber S)ufe, ba§ il^rc 'Dtora eine

^Italienerin ift. S)enn ba§ ^Jloraprobtem unb bie 'Jtoranatur ^aben bei aüem
norbifd)en Urfprung internationale ©ettung befommen. 2iber mät;renb bem 2Befen

ber 5Dufe ^toraftimmungen faum fern liegen, ftedt im Soubrettcnt^um ber 'Jtejane

nid)t baS gcringfte 5torat^um. S)ie gro^e Slbrec^nung mit bem jä^ entfrembeten

5)tann f)at fie bat)er nid)t burc^brungen. Sie rettete fic^ l^inter ba§ f)öc^ft feine

^ülf§mittet, tüä^renb ber gangen langen 5Rebe bem ^Jlann, mit bem fie abred)net,

feinen eiuäigcn ^tid gu gönnen, ^alb au§ Sc^eu unb l^alb au§ 3lbfc^eu fa^ fie

an i^m öorbei. ^Xber bie SBorte, bie fie babei fprac^, famen nid)t au§ ber 6in=

gebung be§ ?lugenb(idä, fonbern au§ bem @ebäd)tni§.

3fe Weniger bie Sftejane 5tora ift, befto mef)r ift fie (^roufrou. ^n biefer

reijenben, jierüc^en ©eftalt ift ber f)olbe Seid)tfinn förbert)aft geworben. 2öie ein

unfd)ulbige§ i?inb fpiett fie fic^ in Sd)utb unb iDerbcrben l)incin, unb man öergibt

i^r, benn fie wu^te nidjt, wa§ fie tt)at. ^wifc^en groufrou in bem alten

Stüd ber ^}teit^ac unb ipaleöt) gab fie S)aubet'§ Sapl^o unb S)uma§' Sufanne.

f^roufrou ift bie ^^^arifer 2)ame, bie fällt; Sap()o ift bie ^arifer S)irne, bie burd)

il^re le^te ßiebe ftammernb emborgeI)oben fein Will; Sufanne ift balb 2)irne, ^atb

^ame, fie ift bie |)elbin jene§ 2)ramaö, beffen 2;itet ..Demimondo'' feit bierjig

^^a'^ren für eine gange Gattung ^ariferifd^er 3öeibli(^feit claffifd) geworben ift.

?luf fener fd)inernben, flimmernben ßinie gwifd)en S)ame unb S)irne flimmert unb
fc^illert bie ^unft ber Stefane in allen ^D)lifd)farben. ^wifd)en gwci Söelten ftel)t fie

in ber ^Jhtte, t)alb gur einen, l^alb gur anbcren paffenb. Unb fd)eint fie gang ber

einen gu gef)ören, fo ^iegt unb forfd)t ein ftaunenber, balb neugieriger, balb gagbafter,

6alb l^erauöforbcrnber Ö)efid)t5auäbrurf beluftigenb unb beluftigt ober ängftlid) unb
ängftigenb gur anberen 2Belt t)inüber. äBo fie aud) fteljen mag, brüben ober l)üben,

immer fd)eint eä nur eine« 2Binfe§ Uon 5'i'ciinbe§I)anb, einec-' !i?äd)elnö au§ liebenbem

?luge gu bebürfen, um fie öon einer Seite gur anberen gu loden. Unb fie wirb
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biejen SBeg nict)t jd^rciten, fonbern frf)tt)el6en, ben 33(i(f öerlangenb aujä 3iel serid^tet^

ber @efo'§ren nid§t acf)tenb. 3lBer wenn fie ftraud^elt, h)enn bie ©efal^ren il^t öcr*

berl6(ic^ finb, bann totrb tl^r g^ro^ftnn erftarren, i^r Ueöermut:^ toirb 3}etatt)eiflung

»erben, ©o Wirft fie in „La Douloureuse" be§ mobernen ^ariferä Maurice

S)onnat). ^1)x beliebter erfährt, ba^ er in i'^rent ßiel6e§lel6en nid^t ber ßrfte toax,

unb fie erfä'^rt, ba^ fie in feinem Sie6e§leben nic^t bie ßinjige ift. 5Da§ mu|te

man öon ber 9icjane fe'^en, mie ^ier ans tieffter ^eräengnotl^ 9leue unb 2Butl§

aujeinanbcr, burd^einanber wogten: wie l)ier bie Witbefte ßeibenfc^aft jenen

öuigären, ungejogenen 3lu§bruct fanb, unb biefen 2lu§brucf ba§ fc^merj^^afte

ßmpfinbcn ber ^'^au fogteic^ wieber abelte unb reinigte, wie (angfam au§ ber

jitternben Sruft bie X^räne fi(^ (öfte unb in bie 9(ugcn ftieg, unb wie enblic§,

öom ©eclen!ampi mübe unb matt, ber biegfame Seib fd)Wanfte, bie ^^^ü^e fic^ ^in-

fd)(e:pptcn, unb bie §änbe ben 5Jlante( nicf)t mel^r i)tbm fonnten. S)a§ war natura

fc^affene, feetenfünbenbe Äunft auf S)ufe'f(i)er |)ö^e, unb in folc^en 5Jlomentcn

tragifd^en @rlel6en§ Wirb im ftarren Mid ber 9lugen , im grfc^laffen ber @efi(^t§*

muöteln bie ^arifer ©oubrette au(^ äu^erlid) ber ®ufe ä^nüä). SSei ber 9lora

bee legten 9lcte§, in „La Douloureuse" be§ t)DrIe|ten 2lfte§ mußten Wir an bie

Italienerin benfen.

2)a§ Se^te, wa§ ic§ am fiebenten 2:age öon ber ^lejane fa'^, Wor im legten

3lcte öon „La Douloureuse" ber <Bixaf)\. eineS glürffeligen 2ä(^eln§ unter Slfiränen

:

ein Säckeln ber 3}erfö^nung, ber ©anfWrfeit, ber ©rlöfung, ein ßäc^etn ber ©eele,

ba§ bem Slntli^ engel:^a|te ©c^ön^eit üel§. ©ünbige SSergangenlieit ift öon i^x

genommen, bie SirnenWelt ift öerfunfen, !ein 2öin! me^r lodt borf^er, fein SSIicE

met)r langt bort^in, fie ift ganj Wieber S)ame, unb fie ift öiet me^r at§ S)ame:

fie ift ^Jlutter, fie ift gxau! 2Qßer bo§ geben fann unb fo geben fann, Wer ba&

o^ne ieben ©(|ein öon .^nft geben fann, ift bod^ me^r a(§ blo^ 5)tabame ©an§=

®ene.
^anl ©c^Ientl§er.
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33 er (in, 2Jlitte ^ioöentber.

S;er beutjc^e 9tei(f)§fan3(er, ^^ürft ju ^otjmlot)e, loirb in ber Sage fein, im

9lomen ber berbünbeten Otegierungen ben öon i^m in 2(u§)icf)t geftellten ®efe|*

entrturf üBer bie 9{efornt ber 5Jli[itär=6traft}roce^orbnung fogteic^ nad) ber SBieber«

anfna^me ber |3artamentari|(i)en 5lrbeiten bem beut|cf)en 9teic^§tage jn unterbreiten,

©rflärte i^^ürft ^o§en(o!)e jeincr 3eit ^ugteid) , ba§ biefer (Snttourt ben moberncn

9te(f)t§anj(^auungen entjprec^en njürbe, jo bürgt bie ganje :poütiic^e S5ergangcn§eit

be§ 9tei{i)§fanjler§ bafür, ba^ er auä) naä) biefer giid)tung fein SSerfprec^en 3U

erfüllen bemül^t getoefen ift. S)ent für ben 30. 91obeni6er einberufenen 9tei(^§tage

toirb e§ nunmehr obliegen, bie Söortage ju ^jrüfen. ^ebenfalls ift e§ eine erfreu*

Ii(^e SL^atfad^e, ba§ bie @erü(f)te über eine Ärifi§ inner'^alb ber 9{eic^§regierung

nunmehr il^ren 2lbfcf)(u§ gefunben l^aben, fo ba^ ber 9teic^§tag unöer^ügtid^ an

bie ©rtebigung feiner Slufgaben ge^en fann. 5(uf bem ©ebiete ber auSroärtigen

5poüti! toirb bie 9ftegierung, wie mit ©idier^eit erwartet tt)erben barf, öoEe @enu^*
tl^uung für bie in &t)ir\a unb auf ber ^nfel i^aiti gegen beutfd)c ©taat§angel§örige

tierübten 35erbre(^en unb anberen 9fiec§t§tierte^ungen 3U erlangen ttjiffen.

®ie partamentorif(f)en SJer^ältniffe in Defterreic^ t)aben in jüngftcr Qnt
einen ^^araüer angenommen, burd^ ben ba^ gefammtc ©taat§tntereffe ttjefentlid^

gefä^rbet erfc^eint. ©a^ ba§ ßabinet 23abeni burc^ bie tiict erörterten ©pradfjen*

tierorbnungen ben Gonflict l^erauf befc^tooren, barf at§ unjtüeifell^aft gelten, yiidjt

minber toirb jeber aufri(^tigc ^i^eunb einer gefunben gntroicflung ber öfterreic^ifc^en

'^onaxä)ic 3ugefte{)en muffen, ba^, mic bie S)eutfcf|en tjauptfädiürf) gegenüber ben

jtfc^erfien unb übrigen ©tarnen bie Söfung ber dulturaufgaben fid) angelegen fein

liefen, Defterreid) fofort tion bem bisher eingenommenen ':)tiöeau ber ßiöilifation

^inabgebrüdt merben mürbe, falls etma bie 2;fcf)ect)en in 33öbmen aUi bie fü^renbe

9iation anerfannt merben füllten. ©0 ift e§ tierftänblicl) , ba^ bie Sleutfd^en in

Oefterreid) fic^ gegen einen fold)en Suft'^"'^ '^'^^ S)inge toel^reu, unb man begreift,

ba^ fie bie Obftruction im ^Parlamente al§ einen Slct ber 9totl)n)e:^r jur S5cr-

ttieibigungSmaffe gemät)lt. 3tur mirb 5Hemanb bie teuften ©cencn billigen tonnen,

bie iid) im iJieic^§ratt)e bei ber erften Scrat^ung bcs 3lu§gleid)5=^^^roüiforiumS ai^

gef^jielt ^aben, SDorgänge, bie fo unparlamentarifd) mic nur mijglid; marcn.

^et^eiligten fid) bie ma^tioüeren beutfd^en -4>arteigruppen an biefen 3tu5fcl)veitungen

ni(^t, fo Ijätte bod) aud) bie fleine @rup^e, bie ben Särm infcenirte, bebcnfen

foüen, ba§ tior Willem ber beutfd)e ©d)ilb rein erTjalten tucrben muB, Wenn anbcr§

man bie 2öiberfad)er nid)t ftärfen mill.

35e3eid)nenb ift in biefer 33e3ict)ung, ba^ bie aueliinbifc^e ^U-effe, infofern fie

ber beutf(^cn ©ac^e überhaupt feinbfelig gefinnt ift, aus ben 33orgängen in 2Bien

Kapital ju fd)lagen bemüljt ift, unb ber ^4>i^i'i|tr „Tenips'- üeri}ffeiitlid)t in ber

Plummer tiom 8. ^Jioticmber unter ber Ueberfdjrift „Los scandales de Vieuuo" einen

Seutfc^e 9iunbfc§au. XXIV, 3. 30
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Seitartifel, in beni er mit ßenugt^uung ^crüor'^ebt, baß ber rufftf(^e 9Jlaler

2öeTef(^tj(^aQin unb ber amerifanifd;e ."pumorift DJlarc Sinain ber ©i^ung beg

9leic^§ratl§e§ aufättig beitoo^nten , in ber ba§ 5panbämonion entjeffett ju roerben

fc^ien. 2)iefe beiben 23eobac^ter werben, tüie ba§ ^^arijer Statt f(f)abenfrol^ conftatirt,

„tt)af)rjcf)einüd) bie (Sinbrüie biefeg einzigen ©c^aufpielö nicf)t für fid^ bellten
tDotten". 2)aö S3eria^ren, burc^ ba§ bie 5Jte^r^eit bie erfte ßeiung be» 2lu§g(eid§§=

^JroöijoriumS , ol^ne ba| eine toirftid^e @enera(bebatte ftattgefunben, für gefc^Ioffcn

erflärtc unb bie 3}orIage bem Subgetauefc^uffe überroieB, wirb Oon ben beutfc^en

^arteigru^^tjen mit 3tec^t angciorfiten. S)te ©canbalfceneu, bie üorangegangen waren,
l^üUten jeboc^ bae 2}orgel^en im ^Parlamente gewifferma^en in einen 9iebcl, |o ba^
e§ für bie 5}lajorität (eic^ter mürbe, i^r erfte§ 3iet äu erreichen,

Sm Subgetauöj(^uffe ^at bann ber öfterrei(i)if(i)e f^inanäminifter , ^err öon
SSiünefi, öon 'Jicuem erflärt, baB bie ^Regierung nat^ § 14 beö ©taat§grunbgeye|e§

bas 5^ot^oerorbnungerect)t jur 3Inmcnbung bringen fönnte, falls ba§ 5proDiforium

be§ 3lu§g[ei(^e§ mit Ungarn burc^ bie Dbftruction ber S/eutfd^en öerl^inbert toerben

joEte. ^n ber ©i^ung ttom 9. 5lobembcr ^at berfetbe 9]Hni[ter biefe Srftärung

allerbing§ roefentli^ einjc^ränfen muffen. 2(bgefel^en öon ben ißebenfen, bie einem

fotd^cn S^orge^en öom ©eficfitspunfte bes öfterreic§ifct)en ©taatsrec^teg aui entgegen

fte^^en, macf)en aud^ bie Ungarn bagegen Dp:pofttion. ©o Raufen fid^ bie ©d£)tt)ierig==

leiten für bie ütegierung , unb a(e ber einjigc ^luetoeg erfdjeint nadE) töie öor
bie 3luf{)ebung ber ©proc^enöerorbnungen. 9(nbererfeit§ ift im öfterreid^ifd^en 9Ib<

georbneten^aufc bem eintrage auf 2lnf(age ber ^inifter megen bee 6rtaffe§ ber

©prad^enöerorbnungen in 5Bö§men unb 5Jtä^ren ni(f)t ftattgegeben morben; in ber

©i^ung öom 12. ^loöember tourbe mit 177 gegen 171 ©timmen ber Uebergang jur

einfachen 2:age5orbnung befifitoffen. S)er SlntragfteEer Dr. gunfe burfte jebod§ be*

tonen, ba^ bie 2)eutfct)en Defterrei(^§ in bem i^nen aufgebrungenen f(i)lDeren Kampfe
ni(^t äurüdroeic^en mürben, töie fid^ benn auc^ fetbft in ben 2ll|)enlänbern ba§

5tationaIgefü^t gettenb ma(f)e; unb mie er barauf ^intoieB, ba§ ber Äampf gegen bie

©practienöerorbnungen jugteid) ein Äamt)f für bie 33erfaffung unb bie ßinl^eit bei

9teid)e5 fei, fo finb aud) bie ©Qm|)at]^ien, bie auBer^atb Cefterreic^S öon ©eiten

ber 5Deutfc^en im 9teic^e gel^egt unb befunbet toerben, o'^ne jebe egoiftifc^e ^ebenabfid)t,

einzig burd^ ha^ ^ntereffe für bie öfterreic^ifc^e 5Jtonarc^ie unb beffen angeftammte§

^aiferl§au§ eingegeben morben. SSon bemfetben ©efid)töpunfte au§ ift ber iBefud^

mit ©enugt^uung begrüßt morben, ben ©raf ©oluc^omsfi, ber ßeiter ber auS*

toärtigen ^poütif Defterreic^=Ungarn§, in 3Jlonäa bem italienifc^en .^önigSpaare ab^

geftattet ^at. 2Bie S)eutfct)(anb fetbft bie SBunbeegenoffenfdjaft ber beiben ^Jlonardiien

]§oc^fc^ä^t, fann e§ nur feinen Söünfd^en entfpredien , ha% fid^ bie Sanbe jtoifi^en

£)efterreid)»Ungarn unb statten im ^ntereffe ber 2lufred)ter^a{tung be§ 2öeltfrieben§

nod) inniger fnüpfen, unb biee ift um fo erfreulicher, als nac^ ber Sluffaffung

5JtandE)er öon ^euem bunfte fünfte am poütifd^en .g)oriäonte fid)tbar fein foHen.

Äaum "^at ber türfifc^^griec^ifc^e ßonfüct burc^ bie ^toar ^a^treid^e retarbirenbe

5Jlomente aufroeifenben, jeboc^ ba§ te^te ^iet nie au§ ben 5(ugen öerUerenben 33e*

müfiungen ber in 6onftantino|)et beglaubigten Sotfc^after na^eju feinen enbgüttigen

friebüd)en 5lbf(^(u|t erfiatten, fo erbüdeu bie politifd)en ©c^roarjfe^er nid^t nur

bunfte fünfte, fonbern fogar ©etoittermolfen an i^rem öorijonte. 5iÜ§ biefc

Siuguren red)t bet)ie(ten. Wäre aus SIntaB ber cubanifd)en 25erwicf(ungen ein ernft*

l^after (EonfUct ©panien§ mit ben Sßereinigten ©taaten öon 3lmerifa unöermeibtic^.

^ugeftanben werben barf, baB i>ö^ ft^i^^ able^nenbe S3orget)en be§ früheren fpani»

fc£)en Gonfeitpräfibenten (ianoöas bet Gaftillo, ber in jebem biptomatifc^en ©d()ritte

bes S3ertreter§ ber bereinigten ©tauten eine 6inmifd)ung in bie inneren 3lngelegen*

Reiten feinc§ Sanbee erblicfte, unter ben obwattenbenSSerljättniffen too!§t geeignet geWefen

Wäre, bie SJejie^ungen ber beiben Sänber ungünftiger ju geftatten. 9lad)bem jebod^

©agafta al§ ^lac^fotger beä bie Uebertiefcrungen Ganoöas" aud^ in ber cubanifdt)en

Slngelcgen^eit feftf)attenben ©eneratö Stäcarraga bie 3üget ber Ütegierung über=
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nommen 'fiatte, Befunbete er fogletd^ burcE) fein ber großen 5tntiEe Slutonomte ge*

tuä()reube§ ^^rogramm, ba^ er in einem burd)au§ öerfö^nüc^en 25ert)a(ten bie fic^erfte

^Bürgfc^aft für eine gfürfüctie ßöfung ber äöirren erfiürfte. Sieje Sluffaffung Wirb

allem 5lnfd)eine naci) aud) Don ben oificieHen Greifen in 2ißaf£)ington 3unäc^ft get^eitt.

(5§ entfte{)t nur bie ^^i'^Qf/ oB ber im 3)ecember feine 58erat^ungen beginnenbe

ßongre^ ber ^bereinigten Staaten, ber Bei früheren @elegenf)eiten ju toieber^otten

5}lalen feinen ©t)mtiat{)ien für bie cubanifc^en 2tufftänbifc^en ^itusbrucf geüe^en ^t,

in bem autonomiftifc^en ^Programme, toie e§ jundc^ft öon bem 5Jtini]terpräfibenten

©agafta unb bann öon bem neuen ©eneralgouöerneur unb OBerBefe^lSl^aber ber

fpanifc^en 6j^ebition§tru|)|5en, @eneral SSIanco, entföitfelt njorben, ba§ öolle Wa%
notf)Wenbiger 3ii9f[tänbniffe erbücfen tt)irb. 3}ietme^r fet)It e§ ni(f)t an (St)mp=

tomen, au§ benen gefcfitoffen werben barf, bafe in ben SSereinigten Staaten eine

ni(i)t unBeträ(i)tlic|e ^^^artei ben 2Suufd) "^egt, 6uBa möge bie üotte Unab^ngigfeit

erlangen, ttJoBei bann al§ te^ter ©ebanfe bie ßrroartung ge'^cgt toerben foll, biefe

„Unab^ängigfeit" tucrbe fcf)üe^üd) jur Slngtieberung an bie Union führen, ^^ügt

man ^inju, ba^ nac^ ^uöertäffigen ^JJUtt^eilungcn in ben SSereinigten Staaten

mannigfache Sonberintereffcn an bie unbebingte Sogtrennung (iuba'g öon bem

fpanifd)en ^utterlanbe anfnüpfen, fo ergibt fid) beuttic^, nield)er 3Irt bie Schmierig*

jeiten finb, bie auc^ nad) ber ©etoä^rung ber 3tutonomie in SBejug auf bie „^erte

ber Slntiüen" noc§ ertoadifen fönnen.

'^ad) ben militärifd)en Mißerfolgen be§ ''IRarfc^allg ^Jtartine^ 6am|3o§ unb be§

@eneral§ Söel^ter muß e§ aber fet)r 3meifett)aft erfd^einen, baß ©enerat 33(anco mit

SOßaffengetoalt ben Slufftanb auf (Suba unterbrüden fönnte, menn nic^t auf frieb-

liebem Söege ber 3lu§glei(^ ^erbeigefüt)rt Werben foEte. 5ti(^t bloß bie 3Iutonomie

tiat ber neue @enera(gouöerueur unb Dberbefet)I§t)aber ben ©ingeborenen jugefic^ert,

fonbern auc^ bie Slmneftie; bann aber fünbigt er feinen fefteu ßntfd^tuß an, „bie

Jg)a(§ftarrigen , bie bie Sc^reden be§ Krieges in biefem öon Spanien cntbedten

teidien ©ebiete fortäufe^en Wagen fottten , bie ganje Strenge ber äöaffen füllen ju

laffen." Solche S)rot)ungen werben atterbingg faum eine große äöirtung erzielen,

©eneral 3Bet)ler, ber unmittelbare 3}orgänger be§ (Seneratg Slanco, ^at ee fii^erlid^

nid^t an biefer Strenge fel)len laffen. So oft aber ber 3(ufftanb in einer ber

WeftUc^en ^^roöinäen erlofd)en ju fein festen, taud)te er im Zentrum ober im ge*

Tbirgigen Dften ber Snfel öon bleuem auf, unb in ben SSereinigten Staaten fel^ltc

€§ niemot§ an SSemü^ungen, ben ?tufftänbif($en Unterftü^ung burd) Mannfd)aften,

Munition unb ÄriegSmittel jebcr 3lrt ju gewähren, ^ier liegt ouc^ ber i^ern^

punft ber ganzen ^^rage. S)er (Kongreß in äöafl^ington unb ber 5präfibont ber

fRepubUf, Mac .Eintet), werben e§ fic|erlid) nid^t 3U einer i^riegÄerflärung an

Spanien Wegen ber cubanifi^en 3lngelegen^eit fommen laffen ; aud§ wäre eö bereite

ein weitgel)enbe§ ^ugeftänbniß für bie 9luf ftänbifd)en , faüg fie öon Seiten ber

Union al§ „!riegfü^renbe ^Partei" anerfannt werben follten. Selbft wenn aber nur

ber big'^erige 3u[tanb fortbaucrn würbe, bei bem bie 9tegierung ber ^bereinigten

Staaten officieE ^War i^re ^teutralität betont, im Uebrigen aber C5 rul)ig gefd)el)en

laßt, baß bie glibuftier öon norbamerifanifc^en .päfen aii'a i^re @j:pebitionen

Tüften, ließe fid) faum abfeilen, Wie bem 9lufftanbe tro^ Entfaltung nod) größerer

StreiÜräfte ein @nbe bereitet Werben foE. 6l)aratteriftifd) für ba» S^er'^alten ber

Union§=9tegierung ift nur, baß it)r neuer ©efanbter am fpanifd)en .'pofe, Öeneral

Sßoobforb, in ber öiel erörterten ^Jiote, bie er bem frü'^eren Minifter be§ 3lu§*

Wärtigen, Aper^og öon Jetuan , überreichte, gerabe bem SBunfd^e 9lugbrud öerliel),

innerl)alb einer angemeffenen g-rift bie Slu'^c auf 6uba wieberl}ergcftellt 3U feljen.

S)a ber Sd)reiber biefer feilen gerabe in ben iüngftcn Octobertagen in Spanien
berWcilte, t)atte er me^rfad^ @elegent)eit, in ber llnterljaltung mit auyge^eidiueten

Kennern be§ ßanbe§ feftjufteüen, baß ber ©ebanfc, bie „^^^erle ber '^IntiUen" burc^

bie i^rer ^eöölterung in 'J{u§fid)t geftellte '^(utonomie mit fel)r auggebebnten

Sonberred)ten naljeju ^u öerlieren, öielfad) ^obeu gewonnen Ijat. ;föaö jebod) ber
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]e))x ausgeprägte 'Jiationalftolä ber Spanier nid)t ju ertragen toermöc§te, tüäre ein

33orgef)en ber ^Itegierung ber SSereinigten Staaten, ba§ irgenbroie einer S3er«

gewaltigung in SSejug auf GuBa ähneln fönnte. 5tid§t mit Unred^t finb bic

©panier ftol^ auf tt)r ßanb'^eer, unb fie Ujeifen immer toieber barauf ^in, ba§
bie .'punberttaufenbe tion S^ruppen , bie jeit bem S3eginne bes 9Iuf[tanbe§ nad^ ben

9lntitlcn roie nad) ben 5pf)iüppinen gejenbct, lebigtic^ auf fpanifd^en ©(Riffen

16eförbcrt morben finb. ^u^te bod^ fetbft ^^runfreid^ , ot§ e§ bie (Jjpebition nac§

53tabaga§far auSrüftete, ^u fremben JranSportbampfern feine 3ufiud^t nehmen. S)a^

bie fpanifd)en ©olbaten, beren SJortrefflic^feit, mie §ier l)erüorge^oben tcerben barf,

Pon ben in 9Jiabrib öerlüeitenben fremblänbifc^en 9JUtitärattac^e§ in öoHem 5!Jtaj^e

anerfannt mirb , auf ßuBa feine ausreid)enbe ©elegenl^eit finben , ]iä) in offener

t^e(bfct)tad)t ju Betoä^ren, ha^ fie öie(me!^r im ©uerillafriege , fotoie im Äampfe
mit ben ungünftigen fümatifc^en S3er^ä(tniffen aufgerieben ju merben Öiefa^r laufen,

fann i^nen jebenfaüe nicf)t 3ur Saft gelegt merben.

2öer etma Por Ssa^rcefrift in 53labrib @elegen:§eit ^tte, bem ßeid^euBegängniffe

be§ frülieren ©eneralcapitöne 9toPalic£)e§ Beijumo^nen , fonnte über bie Calle de

Alcalä unb bie Puerta del Sol bie ftattlic^en '^Regimenter böfiliren \ef)en : Snfan*
terie, 5lrtillerie unb bann bie fcl)muden ^ufarcn ber 9legimenter „Pavia" unb
„Princesa" in i^ren rotten unb blauen SBaffenröden. S)iefer SInblid mo(^te ben

!ijlabribern mo^l jum Jrofte gereid^en; fallen fie bo(^, ba§ tro^ be§ gctoaltigen

Slufgebotes öon ©treitfräften für Guba unb bie ^4>^ilip|5inen im ^Jtutteiianbe felbft

nod) beträd)tlicl)e üieferüen für ben ^Jtot^fall Por^nben finb. Siiefelbe lieber*

äeugung fann man benn aud^ in ber ^robinj getüinnen. 3luf ben ^JU^ftanb, ba^

in ©panien ^tuar bie allgemeine S^ienftpflidjt gefe^licl) eingefül)rt, biefe jcbod) nid^t

obligatorifc^ ift, fo ba^ ba§ ©tellöcrtretungeftiftem bie öermögenben 6lemente Pom
ßriegebienfte auf (iuha unb ben 5|3ljiltppinen befreit, ift bereite ^ingetoiefen toorben,

unb gerabe in biefen Jagen ^aben in ja'^lreic^en ©tobten 5[Reetingl ftattgefunben,

QUT bcnen in mo^lbegrünbeten Dtefolutionen üerlangt mürbe, ba^ bie allgemeine

Sienftp flicfit aud) obligatorifcf) gema(^t merbe.

©0 cümplicircn fic^ bie ©d^toierigteiten ber äußeren ^olittf ©panienS mit

inneren, bie ätcar feinesmegS unterfd)ä^t toerben bürfen, bei nät^erer SSetrad^tung

im Sanbe felbft aber nii^t unmittelbar bebrot)tidt) erfdtieinen. Söenn j. S. bie

onard)iftifcl)e ®efaf)r bei ben in Barcelona im Siceo*J'l)eater unb fpäter auf offener

©tra^c Perübten 33erbrec^en, fomie bei ber ßrmorbung bee früheren ßonfeitpräfibenten

GanoPas bei Gaftitto p einem aEgemeinen ©d^auber erregenben 2fu§brude gelangt

ift, fo Ijanbelte ee fid) bod) um Pereiujelte SSorgänge, bie in anberen romanifi^en

Säubern: in i^ranfreid) unb Italien ebenfalls ^ur @rf($einung gefommen finb, ol^ne

baB ba§ ©taatemefen felbft in feinen ©runbfeften erfd^üttert luorben toäre. S)ie

republifanifc^e ^emegung in ©panien "^at anbererfeitg Piel Pon il^rer 33ebeutung

öerloren. ©eitbem 3oTriIla au§ bem ßebcn gefdjicben ift, fel^lt eS ber Partei an einem

allgemein anertannten fyüljrer. Sßebenflid) crfc^eint ber ^arli§mu§, unb gerabe in

jüngfter 3"^ Juurbe mefjrfacl) berid)tet, ba^ öon ber frauäöfifdjen (^reuäc :§er in bie

baefifd)en ^protiin^en, fomic nad; ^iabarra SBaffen cingefd^muggelt morben mären.

SSon Kennern ber S3er^ältniffc mürbe aber beim unmittelbaren S5erfel)re in biefen

baefifdjen ^^roPinjen öcrficEjert, ba^ alle folc^e ''Dielbungen mit SSorfic^t aufzunehmen

feien, häufig folt eS fid) nur um ben ©d)inuggct lanbmirtl)fdf)aftlidjer *JJlafcf)inen«

tf)eile l)anbeln, bie bann unter farliftifdjcr flagge eingefül)rt merbcn, moburd^ man
fic^ bie Unterftü^ung ber „6efinnung§gcnoffen" fiebert. Sm farliftifd^en Sager

felbft, ba§ unameifel'^aft an getoiffen 33eftrcbungen fcftl)ält, überwiegt bagcgen bie

SXuffaffung, ba| eS nid)t blo§ unpatriotifd), fonbern aud) unftug märe, ber gegen*

märtigen ^]ionard)ie burc^ einen Slufftanb im eigenen Sanbe 25ertegen!§eiten ju

bereiten, mäl)renb biplomatifd)e ©dimierigfeiten mit bem SluSlanbe brol^en. 5Der

t>lan ber ^iarlifteu ift Pielme^lir, mie Don fadjfunbiger ©eite betont mirb, barauf

gcrid)tet, ru^ig abäumarten. ©oHten bagcgen bie beiben großen ^>arteien a^^^
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gcrairtfifc^aftet ^afien unb bann bie Unäuiriebenfieit im 2anbe fo getüad)ien fein,

baB e§ eine§ 3f{etter§ in ber ^ot^ Bebürfte, bann würbe, jallö repubtifanifc^e ober

anbere ^utfc^e ba§ 3;errain geebnet f)ätten, ber ^rätenbent in bie ^örejc^e treten.

5hir muB bei jpanifd)en S3ert)ältniffen bem üöüig Unerroarteten ftet^ Otec^nung

getrogen merben, ]o ba§ fetbl't diejenigen, bie im täglicf)en Serfe^re mit .^arliften

über beren unmittelbare '^(biici}ten einigermaßen unterrictitet ^u fein glauben, burc^

bie ©reigniffc überrafd)t roerbcn tonnten.

SSeuig geftärt finb aucf) im Uebrigen bie für bie näc^fte ßntroicftung ber

inneren ^4^o(itif ©^janiens bebeutfamen 5parteitier^ä(tniffe. 33ei alter 3lnertennung

für ba§ ernftc ©trcben be§ liberalen ^^arteifü^rers ©agafta mirb boc^, au^:^ im

ipinbücE auf beffen leibenben 3iM'ittnb, öietfa(^ angenommen, baß er ficf) nic^t atlju

geraume Qdt am ©taatsruber merbe galten fönnen. dlaä) biefer 2hiffaffung gilt

©ilöeta, ber i^ü^rer ber conferöatiöen 2:iffibenten, al§> ber fommenbe iitann, unb

eS ift (i)aratteri[tifcf), ba§ bie fpanifcf)en Blätter aHtäglid^ üon bleuem ßrftdrungen

tjeröffentticf)en , burd^ welche confcrtiatioe ^JJ^itgtieber ber Portes, bie früt)er 3ln<

t)änger öon ßanoOas roaren, nunmehr ibren ^i(nfct)luB an Siloela offen befennen.

5Jlarfcf)aE 5Jtartineä ßampoö f)atte bereits unmittelbar nac^ ber ßrmorbung beö

früheren Sonfeilpräfibenten im ^ntereffe ber conferöatiüen '^partei baraur §in*

geroiefen, ba^ bie l'tusgleii^ung ber im eigenen ^e^blager §errfc^enben ©egenfäße

unbebingt erforberlidj fei , inbem er Silöela at§ ben burc^ bie S5erl)dltniffe ge*

botenen Parteiführer bezeichnete. 2)a§ aber ber liberalen Siegierung in ben ßorteö

junäc^ft feine ©liimierigfeiten bereitet werben foüen, erflört fic^ barauö, baß e^

jebem fpäteren 'DJIinifterium ermünfc^t fein mu^ , ingbefonbere in ber cubanif(f)en

Stngelegen^eit eine flare Situation oor^ufinben. oagafta felbft unb beffen 3ln=

l^änger ^meifeln aEerbing§ nid^t baran, ba^ e§ mit bem conferöatiüen 9tegime für

für geraume ^nt ju (5nbe. Sier 2Bect)fel, ber fic^ in bem gefammten ^^^erfonal

ber SSermaltung öolljogen ^at, ift benn aud) oollftänbig ; nid)t bloß in ben 5Jlini'

fterien finb alte in 33etracf|t fommenben ©teilen neu befe^t roorben, foubern auc^

bie ßiöilgouDerneure ber üerfc^iebenen ^roüinjeu muBten äJertrauenemünneru

©agafta'ö meieren, unb bie Stlcatben felbft, bie Sürgermeifter, muBten in ben

(Stäbten, in benen ber ^)iegierung ha^ Grnennungerec^t juftc^t, bas J^dh räumen.

3lbgefe!§en öon ben ungemein öermicfelten ^^arteiöerljültniffcn, fommen nir

Spanien bie finanziellen ©d^roierigfeiten wefentlic^ in ^etra(f)t, bie buri^ bie

aufftänbifd)en Bewegungen auf ö'uba unb ben ^^^lliüpt'inen auBerorbentlic^ öermebrt

toorben finb, S)ie finanzielle ^^lu§einanberfe^uug mit ber großen 21ntille muß aud)

ganz befonberg in ©rwdgung gezogen werben, fobalb es ficf) um bie JL'ostrennung

t)om 5[)tutterlanbe ^anbeln follte. ©panien Würbe jebenfallö bann faum bereit fein,

auc^ nur einen S^eil ber cubanifc^en ©taatefdjulb zu übernehmen. So läßt fid)

fd)Wer abfe'^en, wie für ba§ fcfiwer geprüfte Sanb tro^ ber Opfer, bie e§ mit nie

öerfagenbem ^Patriotismus gebrad}t ^at, ein 5lu5Weg aus allen :^rrungen unb
äßirrungen gefunben werben foU. 2)urc^ bie ^^reniien öon bem übrigen ßuropa
getrennt, t)at Spanien nic^t o^ne einen gewiffen Stolz ben Slbfc^luß eine» ißünb*

niffe§ mit anbcren ^D}Ud)ten nidit angeftrebt. Söeber bem Sreibunbc noc^ bem
6int)erne!)men zü^ifdien ^ranfrcidf) unb 'Ku^lanb t)at e§ fii^ anzufd)ließen öerfud}t,

unb fo bleibt e§ auf feine eigenen i^räfte angewiefen. 33ei ben 5'rieben8üerVnb=

lungen in 6onftantinopel war e§ nic^t oertreten, fo ba§ e§ aud^ bei biefem '^Inlaffe

Wenn nid)t als quantite negligeable, boc^ al§ miuberwert^ig erfd)ien.

UnWtüfürlid) bietet fic^ bie ^^^arallele ztoifdjen Spanien unb j^tiütm bar, beffen

patriotifc^er 5luffd)wung in SSerbinbung mit ben unabläffigen ^^eftrebungen auf

alten ©ebieteu be§ Staat§leben§ bem Staube eine üoEberec^tigte '*pofition im O^atljc

ber europäifd^cn ^]Jläc^te gefiebert l)at. '0}Ht politifdjem Sri)arffinne erfaßten bie

ttalienifc^en Staatsmänner im rid)tigen '^lugenblide bie Situation, unb eS ift

bemerfenSwertl), baß Stubini nid)t minber al§ (iriSpi in bem S)reibunbe eine SebenS*

bebingung für Italien erblicEt. SeS'^alb erfdjeinen aud^ alle 33eriud)e tierie^lt.
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bie borauf aB.jielen, au§ einem bon ber „Nuova Antologia" unlängft t)eröffcnt(ici)ten

^5ribat6rieTe bee früheren itQtienif(f)en 8Jünifter§ be§ ^luStüärtigen, ©rafen 9iobÜant,

an ben etjcnmUgen Sotjc^after in SSerlin , ©raien be ßaunat) , äßaffeu gegen bie

Sxipelattianä fc^micbcn ju ttjollen. S:iejenigen, bie aus bem Sn^aite biejeg ©riefet

Bereits bie .«ooffnung gefd^Dpft 'Eiatten, baB ber 2)reibunb nid)t mef)r erneuert toerbcn

würbe, ba anbernfallS eine ]old)i 5pub(ication nicfit crjotgt n^äre, je^en je^t bereits

il^re gru)artungen getäufcf)t, ba in berfctbcn 3eiticf)riit ber gegenttJÖrtige 33icepräfibent

ber itatienifc^cn Seputirtenfamnier, 9}larc^efe 9iaffaeIIe 6ap|)efl.i, ber feiner 3eit bem

frülieren DJtinifter be§ '^tuSwärtigen, trafen 9tobilant, a(§ ©eneralfecretär aur ©eite

ftanb, aut()entifct)e 5]litt:§eilungen beröffentlidit , qu§ benen er^^ellt, ba^ ber e'^e*

ntalige S^eiter ber au§tt)ärtigen ^soütif :3tilien§ feine§tt)eg§ ein 2öiberfad)er ber

2:rit)e(aIIian3 gctoefen ift. (Sa^^elli fül)rt aug, ba§ ein a3ünbnife 2(taüenö mit

f^ranfrcicf) befjen ^Eufionen "tiinfic^tüc^ ber 3tebanc^e ftärfen, fowie eine gro^e

©efa'tir Tür ben gi^ieben ßuro)3a'§, für f^ranfreid) felbft unb für ^taUen bebeutcn

würbe, unb beweift in f(arer Darlegung, ba$ ©raf ^}tobilant al§ DJiinifter beS

Slueroärtigen baS SBünbniB mit Seutft^lanb unb Oefterreic^ * Ungarn burc^auS

wünfct)te, jebod), um Beffere 33ebingungen für ^taüen ju erzielen, nic^t Wottte, ba^

bon biefem bie ^nitiatibe ju ben S5er^anb(ungen ausginge. S)a§ gftoBitant augteid)

benäöunfc^ ^egte, bie^^freuubfcfiaftSBanbe mit©roBBritannien fefter ju fnüpfen, Befunbet

nur feinen BoHtifc^en ©c^arfbücf. S)er ^DUnifter 'EjoB fjerbor, ba§ gute SSe^iel^ungen

jtoifc^en gnglanb unb Italien nid)t BloB biefen Beiben Säubern, fonbern auc^ ben

SSerBünbeten ber XriBctalliauä nü|en mürben, ba am biefe SGßeife gteictifam ein

trait-d"union jmifdieu öngtanb unb ben S;reibunbmäc^ten gef(^affen märe. 2)amat§

gelang e§ auc^ bem ©rafen ^toBilant, fomof)t bie Erneuerung ber SriBelattianä

unter ben bon Statten gemünfc^ten SSebingungen, at§ aud§ eine entente cordiale

mit ßnglanb ju gegcnfeitigem ©c^u^e ber ^^ofitionen im ^JHttelmeere auf ber ®runb=

läge bee Status quo t)erBei5ufü:^ren. "»Dltardiefe daBBeüi Betont, ba§ biefe Semüt)ungcn,

burc^ bie eine entente cordiale mit (Sngtanb erhielt mürbe, mit „fräftiger Unter*

ftü^ung" be§ i^ürften SBiSmard unb t)o^er ^pcrfönüc^feiten erfolgten. 5Diefe %^aU
fad)e, ba§ Italien unb ßnglanb, unBefc^abet ber frieblid)cn 3wede beS 2)reiBunbeS,

äu einem Befonberen (Sinbernet)men üBer bie 2{ufrcc^terf)attung beS Status quo im

5Jlitte(meere gelangt finb, ift aud) bon anberer ©eite berBürgt. Snnerl)alB ber

Sripelallianä ift ftetS baran feftge^lten morbcn, ba§ jebe ber Bet^eitigten 3Jtä(^te

in ber Sage ift, mit anberen eine ben ^xoedm be§ SunbeS entfprec^enbe entente

einjugeljen.

3tuc§ ßriöBi f)<it ft(^ in ber 3eitfd)riTt ..Mneteenth Century" in einem

Bemerfenetoertl)en 5Xuffa^e über ben 3b3eiBunb unb ben S;reiBunb berne_^men taffen,

inbem er 3ttied unb 23ebeutung be§ SireiBunbes burd)au§ in UeBercinftimmung mit

beffen frieblic^en (S^arafter barftelit. 3tur fa^t er ben „gweiBunb" mo'^t ^u

^)effimiftif^ auf, menn er Bel)auBtet, bie gel)cimen |Uäne be§ A?aifer§ bon 9tu^tanb

unb be§ ^räfibenten ber fran^öfifc^en SfleBuBlif bcrfolgten e^^rgei^ige ^icle, ba bie

Beiben 9tegierungcn anbcrnfallS jur SBeru^igung Guroba'ö ben S5ertrag bcröffent(id)t

l^ätten. @5 entftet)t nur bie x^-xaq,i , oB nic^t gerabc burd) biefe 35eTöffcntlid)ung

bie ßrmartungen bieler f^ranjofen fo ^eraBgeftimmt mcrben mürben, bafe fd)on au§

biefem ©runbe bon ber ^uBlication 21bftanb genommen morben ift. S5i§ auf

SCßeitereS mu^ bielmelir baran feftge^alten merben, ba^ bie ruffifc^e ^^olitif fid§ in

ben legten Sauren als fo Befonnen unb muBbolt ermiefen ^at, ba^ fie fid) fii^crlic^

nic^t geBunben IjaBen mürbe, um 5lBenteuern ber gefäl^rlic^ften ^Irt nact)3ugel)en.
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[^adjbxüd unterfagt.]

(5 rieb tief) äBajmann. (5in bcutfc^e§ ßünftlericben öon ifjm fcIOft ge?cf)itbert. §crau§=

gegeben bon 33ernt ßjrönüolb. 5JJüncf|en, g. 5?tucfmann. 1896.

®iefe§ Quarttoerf, beffen Verausgabe ber nortoegifcfie 5}MIer iBernt ©rön«
öolb Beforgte, liefert bie ©elöpiogra|)^te unb in treffticfier 9iepTobuction eine

9lu§toa^l öon ©tubien toie au§geiü§rten SSilbern be§ Wakx% t5riebric^ äßafmann,

ber 1805 in ^aiuBurg geboren n)urbe unb 1886 in 2:irol geftorben ift. ßr War

tt3Df)l biS'^er fo gut wie ungenannt unb unbefannt. ^t^t wirb it)m boci) norf) fpäte

3(nerfennung ju Slieit.

S)a§ entfd)eibenbe ©reigni^ in äöafmann'g Seben War fein Uebertritt jum
Äaf^oüciSmuS. (S§ ging 3U Slnfang be§ ^alir^^unbertS ein öertiefteä religiöfe§

SSebürfni^ burd) bie ©eele unfereS 3}o(feg. 35on b(o§ berftanbeSmä^iger 3tuf*

flärung§gefinnung, ber man ben 9iiebergang alleä f)ö!)eren ßeben§ pfc^rieb, wanbten

fid) bie beften 5Jtänner bei un§ unbefriebigt ab unb fircfitic^em Seben wieber ^u.

ße "t)at etwas @rfcf)ütternbeS , Wenn Üliebu^r in Ütom feinen ^inbern burd; d)rift*

gläubige ßräie^ung ben inneren ©eelenfrieben fiebern möchte, ben er felbft in fic^

fdimerälid^ ju entbehren eingefte^t. SBon bem Siroter ßaubfc^aftSmater i?od) lefen

wir in 2Bofmann'§ ©e(b[tbiogra|3f)ic etwa§ 3le^ntid)e§. 'JUc^t Söenigc OoHjogen

bamal§, unter bem orange innerer ober öon au^en auf fie cinbrec^enber Sd)idfale,

für i£)re eigene ^perfon bie 9tüdfe^r ober ben Uebertritt 3ur fat|oüfd)en .^ird)e.

3lu(^ Söafmann conöertirte in 9tom, er, ber au§ einer norbbeutfd)en proteftantifd)en

Familie ftamnite unb öon einem proteftantifc^en ^rebiger, bem 5?ruber feiner

^IHutter, erlogen Worben War. S)ie alten SSanbe "Ciielten aber feft, unb c§ fam wie

eine ©pannung in fein Seben, bie einen S;t)ei( feiner Äraft t)erbraud)tc.

9Jlan empfinbet Wo^I, ba^ bie ©elbftbiograp^ie in ftetem -SpinbUd auf biefc

SBanbelung Wie jn einer leifen 9ted)tfertigung nad)trägtid) gefdjricben fei : ba§

ßingige, wa§ fid) juweilen feiner 9tid)tung nac^ bemerflic^ mad)t. 3fm Uebrigen

aber barf man feine f^tcube '§aben an ber fad}(ic^en 5lnfd)aulid)feit ber 2)arfteUung,

bie immer ju einem allgemeinen (£ulturbilbe anftrebt, in bem ber SJerfaffer

fid^ felbft nur einen anfpru(^§lofen ^-Plalj juweift, %ii ilinb fielet er bie fd)mät)=

Uc^e SSergeWaltigung unb g(orreid)e 33efreiung feiner S^aterftabt. 9iad) fur^em

58efu(^e ber S)re§bener 9lfabemie bereitet it)n ein längerer ©tubienaufenf^alt in

"iDtündien unb 2!irol für Statten unb 9iom öor, wo er al§ ©tipenbiat meljrere

;3a^re Weiten barf. Slnmutl^ige Äunftptaubercien öerbinben fid^ in bem iöud^e mit

öottStt)ümli(^en 33eobac^tungen alter 'Kxt unb lanbid)aitlid)en ©djilberungen.

O^irgenbg freiließ t)at er grofe ßrlebniffe, aber eö fet)len bod) in bem 33ilbe feineä

2)afein§ nid^t bie bebeutenberen Süflc Sn 9tom be^ie'^t er ^immer, bie Oor|er einmal

3cid)öria§ SBeruer beWoTjut t)atte, über ben er mancherlei erfäl^rt. 9}on ßorneliuS,
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Döerberf, beni 2;iroIer ^oä) unb Stnbcren irci^ er au^ eigenem Umgänge mit i'^ncn

biet Slnäie'^enbeS ju erjä'^len, immer in bem Sone el^riurd^tSboÜer -Eingabe an fte.

©^äter, in 5Jtün(l)cn, lernt er 6Iemen§ SSrentano, bcn er ganj öortrefflid^ fdiilbett,

unb anbere t)eröorragenbe ^ot^ctifen tuie 05örre§, 9iing§ei§ unb 3Binbtfd}mann

kennen, ^n bem bamalS nod) toelttremben 5Jieran grünbete er bann \iä} unb feiner

{^m au§ .^amöurg baf)in folgenben ^rau ein gefi(f}crte§ ^eim, unb t)ier l^at er nod^

3?a§rjel^nte lang ganj im 6tiIIen unb abfeitS be§ großen äßegeg feine i?unft geübt.

SSon feinen ßeiftungen ermöglid)en bie äaljlrcid^en 9{e))robuctionen eine gcnügenbe

Ißorftellung. ©ie fül)ren ätuor nict)t feine ganje ßntmicEIung öor, aber fie gel^ören

bod^ meift ben ^JJlünd^ener unb römifc^en ^al^ren 1828—1835 an, bie für feine

^unftrid)tung bie ma^gebenben toaren. 9tu§er einjetnen @etoanb= unb Slctftubien

bieten fie lanbfd^afttid^e 5Rotiöe, 3>oI!Stt)pen, ©enrebilbd^en unb 5porträt§. S)iefer

UeberblidE über ben Umfang feiner fünftlerifd^en St^ötigfeit lö^t freilid§ aud) fd)arf

bie ©rcn^linie l^erüortreten, bie er nid^t ober nur ^u feinem ^^ad^tfieil überfc^reiten

burfte. 53tit iöcfriebigung fie^t man feine befferen ^orträt§, bie fid) inner'^atb einer

gemiffen engbürgerlidien ^luffaffung t)alten, benen aber ©elbftönbigfeit in 2lu§brud

unb ©timmung nic^t absuf|)red^en ift. Sro^bem l^ielt it)n, toie er fetbft gefte!§t,

9Zatur, ©etuo'^nl^eit unb bie 9lot^tDenbig!eit, @ctb ju berbienen, beim ©enrefad^ feft.

6r t)ebt al§ gelungen ein (ni(^t im S3udC)e re|3robucirte§) 33ilb t)erbor, h)eld)eö ba§

Snnere einer ^üd^e barftellt, in ber ein S3anbmäbdf)en in ^albfigur, mit bem ^opfe

auf il^rcm 3lrm üegenb, am .^erbe bei öerglimmenben .^ol^Ien eingefc^Iummert ift;

buri^ bie auf einen ©öKer geöffnete Z^üx fielet man buftenben ^lieber unb eine

I)erein fd)ti)irrenbe i5^lebermau§, unb ineiter im ^intergrunbe eine Stiroter Sanbfc^aft

in näc^ttid)er S)ämmernng. ^m religiöfen i^aä)e, ba§ er auf 3lnrcgung tiö'^erer

©eiftlii^er nod£) in f:t}äteren SebenSja'^ren öerfud£)te, fc^eint er fid^ am menigften

genügt 3u l)aben; ein gro§e§ @emälbe bon it)m, ^ariä .^eimfuc^ung barfteüenb,

befinbet ficf) im ^re§bl)terium ber ^pfarrfirc^e üon 'DJleran.

äöafmann 3ä()It feinen fünftlerifd)en mic (iterarifc^en Steigungen naä) p ben

Ütomantiifern. ©ein Clement ift überall, too er einfe^t, bag „35olf" unb ma§ bo*

mit äufammenl)ängt. S5oIf§boefie unb ®oet^e'§ i^auft, attbeutfd^e ^fiunft unb bie

neubeutfc^e d)riftlic§e ©d£)ule finb feiner 23egabung gemä^ unb üerftänbüd^ ; ber

ftrengen ©d^ön'^eit ber 5lnti!e gegenüber bermag er fi(^ niemals eine§ Icifen ®efül^l§

ber ^älte ju erlt)cl)ren. ©o tote er embfonben in ^unft unb ßiteratur bamal§
SBiele. ©eine ©elbftbiograp'^ie ift für un§ ein tt)id)tige§ ßulturbilb au§ jenen

;3al)ren. 9Jtan barf l^offen, ba^ (Srönbolb'S ftattlid§e§ Suc^ ju tneiterer Sefd^äf*

tigung mit bem Äünftler äöafmann anregen mirb.

iöerlin. 9ieinl^olb©teig.

'"^'"""'""'^
[^oc^brurf unterfagt.]

5leftbctif be§ Xtagifc^cn. SJon :3o'^anne?> SJolfett, ^rofeffor in 2dpm- ^Mndjen,

6. §. 33ccf'fd)e 5ßetla9§bud)^anblimg (Däfor a3ed). 1897.

Sie ©äfirung, njeldie l^eutigen jtageS nid^t nur in ber focialen, fonbern ebenfo

in ber geiftigen 3Belt ljerrfd£)t, madf)t fid^ aud; in ber Sleft^^etif geltenb. S)er

SDebuction .g)eget'§, ©dl)eliing'§, 2}if(^er'§ unb 5Inberer, fur^, ber „2leftl)etif bon oben"

fe^te f5ed)ner feine „Steftl^etif bon unten" entgegen, unb feitbem finb bie SJerfud^e,

eine naturtoiffcnfd^aftüc^e ©runblage für bie 2Biffenfd^aft beö ©d)önen ju finben,

immer 5a'l)treid)er getoorben. 3lber auä) l)ier jeigt e§ fid^, ba^ ^lieberrci^en leidl)ter

ift al§ Slufbauen, baB ©pott unb 3Bi^ allein nod) nid)t bie 3öeite be§ 33lide§

unb ben 9teid)tt)um an (Sebanfen erfe^en können, ba^ ein ^^t)fiologifd§e§ ©leid^ni^
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no(^ !eine (ogifd^e erflärung in ftrf) fc^UcBt. ^tUn ber naturiuiffenfc^aftlidien

lebt fort bie ^f^c^ologifc^e 9le[tl}etif; [ie i[t öoti SSijd^er ausgegangen; fie betont

ba§ ©efü^tSmäiige, bie ßm^finbung unb fielet in ber „6infüt)lung", in bem

„''3Jletopi)orifd§en""— lüie Üiererent jenen S5ifc^er'jct)en 33egriff umiafienber ju prägen

fuct)te — eine ber h)id)tigften :pft)c^ologif(i)en ©runblagen bes ä|t:^etif(^en ©c^auenä

unb SegreifenS.

Snbuction unb ba§ pfl)d^otogif(^e Moment bereinigt 33otfe(t in feiner „5teft§etif

be§ 3:ragif(f)en". 6§ ift ein 3Berf, ba§ in ber @efd)ic^te biefe§ überaug fc^tt)ierigen,

berttjirfelten unb beratoeigten 23egriffe§ einen 5^lorfftein bilbet. S)ae Jragifi^e ift

nocf) nie betjü^^f^t njorben mit fold^er togifc^en ©rünbtic^feit, mit fo toeit unb

tief reic^enbem äft^etifc^en (5|)ürftnn, ber aurf) ben berborgenften ^^alten ber ßr-

fct)einung be§ 2;ragif(ien in ßcben unb i?unft nac^get)t, unb mit einer fo um^

faffenben Äenntni^ ber äöeltliteratnr, bie bon ben i^nbiern bi§ auf .'^albe unb

Hauptmann reicfit unb fämmtüd)e Ojattungen ber 5|}oefie in Setrac£)t ^ie^t.

3}olfett get)t nicf)t bon einem fertigen ^Begriffe, bon einer p'^ttofop^ifc^en

Definition au§, ja, formulirt aud§ im SSertaufe ber 2(rbeit baö 3;ragifrf)e faum in

einer ^Iie§ umfaffenben Söeife, fonbern er fammett unb orbnet unb berbict)tet bie

©inbrürfe, bie er burc^ ba§ ©tubium antifer unb moberner ^oefie gewonnen l^at.

S)en berf(i)(ungencn äöurjetn, benen ba§ Sragifcfie entfpringt, ben ^^ormen, bie e§

annimmt, ben niannigfacf)en 2öir!ungen ge^t er mit forgfamftcm ßifer nac^. S)ie

n3efent(id)ften Momente be§ 2;ragifc^en finbet er in ber auBergen)ö^nli($en ©röße

be§ ßetbe§ unb jumeift aud§ be§ bon biefem betroffenen 5Jtenfd}en, in ber ©tärfe

be§ menf(f)lic^en 2BoIIen§ unb 9iingen§, bie contraftirt mit ber Uebergeroalt, ja

3um %t)ni ©raufamfeit entgegenftrebenber, ben 5Jlenfd)en in Gonflicte unb ins 33er*

berben ftüräcnber Wädjk. ®ä§ 2;ragifc^e entbet)rt ni(f)t ber pefftmiftifd)en @runb*

ftimmung, benn e§ beru"^t nid)t auf einer l)armonifc^en ©tjnf^efe bon ©c^utb unb

<Bü1)m, bon Slugenb unb ©lud, fonbern e§ ^eigt, mie ba§ ßeben, neben einfeitigem,

bi§ 3um S5erbrec^en fic^ fteigernbcm äöoEen bie 9tiffe unb Söiberfbrüdje unfere§

©eins, bie |)emmungen be§ ®uten, unberpltni^mä^igeS Seiben unb unfc^ulbigen

Untergang ber ßblen unb Starten. S)ie ert)ebenben ^Jtomente beruf)cn tt)eil5 auf

ber -Spaltung be§ bemunbern§mertt)cn .gelben, tt)eil5 auf ber (5)emä:^r be§ enbüc^en

©tege§ unb auf bem t)o:§en äöert^e ber guten ©ac^e, auf bem ftttlid) Sefriebigenben

ober ©rlöfenben unb ßäuternben, ba§ bem 2;obe inne motint. S)a§ Sragifi^e ift

balb befreienber, balb nieberbrürfenber 2lrt; e§ murjelt balb im ß^rafter, balb in

ber Situation; batb ift e§ inbibibuell menfdjüd^, balb tl^pifd). Sn feiner fubjectiben

äöirfung ru^t e§ auf einer ©l}ntt)efe bon Untuft-^ unb guftgefütjlen mannigfad)fter

3lrt; botb ift e§ ©rauen, balb büftere ^eictlidöfeit , balb bie ^emunberung, balb

ba§ (äntfe^en be§ 5Jlit=2eiben§ , balb bie Suft be§ ^JUtleibg, ber ftarfen Erregung,

ber g-rcube an ber !ünftlerifd)en gorm unb 9lnbere§ met)r.

S)ie beiben ©(^lu^capitel entt)alten eine furje ®arftettung ber ©nttoirflung be§

Sragifdjen gemä^ berjenigcn ber antiten unb mobernen 2Bettanfcl)auungeu iiberl}aupt

unb ben 35erfud) einer 5]letap^t)fi! be§ 2:ragifd)en, bie auf bem S)uali5muö be§

©einö, auf ber toiberfpruc^SboIIen 91atur bc§ 2Beltgrunbe§ alö einer Si)nt^cfc bon

@egenfä|en aufgebaut toirb, bereu ber!teinerte§ 9lbbilb ber ^JJtenfd) at§ loiberfprud^g*

boüe ©in'^eit be§ (Jnblid)en unb Unenblid)en barftellen foH.

S)ie SSoräüge be§ 3Ber!e§ liegen in ber flaren, fauberen, nüd)tcnuberftänbigen

fjraffung unb in ber ©dieibung ber bcrfd)iebenartigen 53toiuente be§ 5>^egviffeß, in

ber tt)iffenfd;aftli(^en Söeiterfüljrung be§ ^^sroblemS über '^Iriftotelc^v in beffen oratel=

l)aft tiiappe Definition man eben 9llleö l)inein intcrpretiren tonnte, unb über beffen

moberne ©d)ülcr t)inau§; befonber§ aber in ber umfaffenben iH^mältigung eine§

9iiefenftoffe§. Die ©d}attcnfeiten bec^ berbienftbollen SBerfe§ liegen in ber DarfteUung,

bie eine fünftlerifdie cyefd)loffent)eit nic^t bietet, fonbern in ^-olge ju umftänblid)cr

Verzettelung Söiebert^olungen unb beftftnbige a^ermeife auf boraufgeljenbe unb iolgenbe

9tbfd)nitte entt)ält, fobann in ber unboEftänbigtn iienntnife ber pl^ilologifc^cn
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ßiteratux, jo ber ^IrBeiten bon Sötlaniotui^ ((^uriptbee' ^etatlcS mit Einleitung in

bie alten Strag.). ^on üto^bc O^Mi)tf)e, bcfonbevö 6. 337 f.), öon .'p. j^. WmUex
(SBeiträge jum S5cr[tänbni^ ber tragifc^en ,<?unft), öon SBeiBeniel^ unb 3lnberen,

bie ä- SS. nid)t minber energifd) als Sippe unb 5ßoIfett ^etbft gegen bie S5er*

mifcf)ung metapl§t)fifc^er UeBcrjeugungcn unb äft^ctiji^er 3lnf(^QUung, fotote gegen

ba§ friminalpotiäeiüc^e ©uc^en nad) '^c^ulb mit @infirf)t [ic^ gemanbt ^aben;

interefjant ift, nja§ über bie Jtjeorie beö ^Iriftoteles unb bejonber§ bie Äatl^arftg*

f^rage, ä^nlicf) toie äJolfeÜ, aber in mand^en Singen il)n ergän^enb, neuerbingg

Sllfreb öon Serger im 3lnt)ange ^u ber Slriftoteüfdien '^oeti! öon ©omper^ (Scipjtg,

a}eit & 6o.) auseinanbergeye^t ^at. — ^n ber iS-üUc ber bel^anbelten mobernen

^Dicfiter öcrmijfe id) neben Heller, ^et)fe unb anberen ^oöeEiften Sl'^eobor ©torm,

beffen äöeUanji^auung in tragijdier 9tefignation ttJurjelt, beffen S)id^tungen jum
3;^eil Sragöbien in 9ioöeIIenform finb.

gobleuä. 3llfreb OSieje.

General Stuguft ^on Soeben,

" "
[5ta(^brucf unterfagt.]

S)a§ Seben be§ föniglic^ preufeijc^en ©cneroU bct Infanterie Sluguft öon

©oeben. Sßon (i}ebf)arb ^ernim, grofeV'^äDSJ^i'i) ^^Ic^ei^ -Hauptmann ä la suite

ber S^nfantertc. ^luettcr 23onb. DJlit einem S^ilbnife in ©ta^Ifticf), a3eran, 6. ©. 9JlittIet

& So^n, foiiigt. .g)Dftnicf)^aTibIung. 1897.

2)iejes ^uö) ift, jo öiel iä) ^öre, in feinem erften Z^eiU ]tf)x günftig

aufgenommen morben. Ueber ben ämeiten wirb n)o"§rfc§einIi(^ ni(^t anber§

geurtt)eUt werben. Sie 2eben§Befd)reibung aber nimmt l)ier nur ba§ erfte Srittet

be§ Sanbeä in 3lnfprud), bie anberen sroei finb bem SXbbrude ber SSriefe getoibmet,

welche ber @5enerat in ben gelbsügen öon 66 bt§ 70 an feine @5ema'§lin gerichtet

:^at. 9Jian tieft fie mit wac^fenber S^eitna^me. 6ic finb in fo ^o'^em @rabe

frieb(id) in ©efinnung unb Sarfteüung, 'ba'i^ wir manchmal in ba§ ®efül)l "hinein*

fommen, al§ §anb(e eS fid) ^ter* nic^t um ungef)eure kämpfe, fonbern um
militärifc^e ©paäiergänge, bereu {)öc^fte§ 9tefu(tat ber Serit^t nac^ ^aufe fei, bie

©orge, ha^ Jag für Jag in ba§ Äranfenjimmer einer geliebten grau beru^igenbe

unb er^eiternbe 9tac^rid)ten gelangen. ©c^nfud)t nad) Ütu'^e unb ipäu§Iic§teit

att)men fie au§, ^er^ü^eS 5Berlangen nad) bem geliebten Söefen, o^ne beffen

5iät)e ba§ Seben nid)tö bietet. Unmögtid) beinahe erfd)eint biefe (Sefinnung, Wenn

wir (cfen, ba^ Soeben in ben öierunbfed)äig ^a^ren feine§ Sebcng in fed)^ig

©d](ad)ten bem ^^embe gegenüber ftanb, ben er überatt auffud)te, wo Kriege l)ier

unb bort bie ^iDgtid)fcit boten, g-einben ju begegnen- (Soeben'^ 33iograpI)ie seigt,

wie ber innerfte Jrieb feiner ^fiatur bat)in ging, ba§ @lüd im Kampfe auf bie

iProbe äu ftellen. Unb in biefen 33riefen, bie jugteid) fein Jagebuc^ bilben fottten,

bie nnfd^utbigfte 35er(eugnung biefe§ S3ebüriniffe§ ber Unru'^e unb ber Söagniffe.

Senn ber Eingriff War fein ßtement. Sarin glid^ er anberen großen gelb'^erren,

für bie ba§ Seben ol^ne gro^e Unterne'timungen feinen Üieij "^atte.

^Ht welchem ©enuffe gibt (Soeben , biefen Briefen äu golge , fic^ für flüchtige

3wif(^enjeitcn bem anfd)einenb ib^Hifd)en Safein '^in, bü§ ber £)rt§Wed)fel fo oft

in neuer @efta(t il)m geWät)rte. ®r bcfd)reibt ba§ ^immcr, bie 5Iu§fid)t, ben

©arten öor bem ^aufe, er (ä|t nid)t§ au§, fein |)eim al§ bie ©tätte ftiller S5e*

t)agtid)feit au äeigen. ©o lange bie 3tofen in 23(üt^e ftel)en, öor 5)te^, öerge^t

fein Jag, of)ne ba^ er bie frifd)e 9tofe auf feinem ©d)reibtifd)e befd^reibt. 2Ba§

eö äu Jifc^e gab, wenn er ju Seite ging, wenn er aufftanb, Weld)e§ ^ferb er reitet,

unb wie feine übrigen ^^ferbe fid) befinben : jebe biefer fleinen, nebenfäd)li(^en

i^ntereffen finbet einen forgfüttigen 33erid)terftatter in il^m. ^an meint juweilen , bie
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hiegerifdjc 'DJIufif ber Kanonen unb ber trompeten müjfe tüte jort burc^gem^rtc

Quartette geftungrn i)ü'ben. 2)iefcr ^rieflt}e(i)|e( ift einaig in jetner SIrt. S^atauf

\oU mit bieicr ^öefpvec^ung :^ingen)iefen njcrben. £ae SBurf) ift eine ßectüre für

ba§ Jpaug unb für bie gamitie.

S)iefe ^IRerfmate ber ®oeöen'frf)cn (Sorrefponbenj treten mir je^t 6efonber§

entgegen. 311» einem ber -(perauegeber ber Sßeimarancr ©oet^e^^tusgabc tt)urf)e mir

bie ^lufgaBe in te^ter S'^'ü p, ®oetf)e'§ 23eric^te über bcn ?}eii>5US gegen ^ranf«

reic^ öon 1792 ^u (ejen, an bem er im öefotge feines .sper^oge it^eit na^m.

SBer ba§ Sud) 6a^ für ©a| tieft, em^finbet bie Ännft, mit ber e§ comljonirt ift.

6§ Bitbet ein ©an^eg. @§ ift erfüllt öon f)ot)cr 2tnfd)aulict)feit. äßie bie beutfc^cn

Strmeen forgto§ äuüerfic^ttid) in 5i-'infrcicf) einbringen unb, nac^ ber Äanonabe öon

äJatmt), nic^t gefd^lagcn, a6cr mit bem ftillcn Öefüt)(e, gefd)(agen ^u fein, granfreic^

toieber ben 9tüden teuren, bie§ ju fd)i(bern mar bie 2Iufgabe. 5^un aBer bemerfen

toir Bei genauer fiectüre jugteic^, mie (Boet^e bie Smpfinbungen einel in innerfter

©eete friebüc^en, menn aud) im ^Beginne feiner öierjig ^a^re gefunben, fraTtöolIen,

an Stbenteuer geroö^nten ^^iannee fd)i(bert. 2(üe Entbehrungen finb i^m bod) nur

9leifeunge(egen{)eiten , ©c^redlid)e§ biibet nur eine feltene Unterbrechung, ^it^iütäten

unb liebenStoürbigc (Srfal)rungen burd)fc^(ingen einänber, unb ber forttaufenbe SSerfe^r

mit ^ö^eren ©ebanfen mirb nie unterbrcid)en. 3öie bei ©oeben tianbett es fid} bei

(Soetle tagtägtid^ fc^einbar nur barum, mo unb mic man fc^tief, mo unb mann
unb mie man fein 'DJIittageffen fanb, me(ct)en greunben unermarteter äöetfe man
begegnete, unb toie man mit ben gtanaofen ober i^rauäöfinnen öerfef)rte unb jurec^t*

fam , unb tior aüen Singen , mie bas äöetter unb bie Öanbfdiaft ausfatjen. So
betrachtet, §aben beibe Jagcbüc^er, bae be§ commanbirenben ©enerats einer 9lrmee

unb ba§ be§ nur mitreifenben ßiöitabjutanten eine§ fteinen g^ürften, auffaUenbe

2lef)ntid)feit, nur ba^ es bei ©oet^e anfd)einenb öiet Bunter t)erget)t als bei Soeben.

^n biefe beiben 58üd)er fd)IieBt fi(^ für mid) ein britteS an, bag ^ier ermähnt

merben mu^: be Gatt'ö ^-ßeric^te über bas, mas er at§ SSortcfer griebric^'s be§

@ro^en mit bem .Könige im Kriege erlebt t)at. S)e 6att t)atte ni(^t bie 3lbfic^t, fic^ an

ben ^n§alt ber beftimmten Xage ju binben, bie er at§ Säten angibt, fonbern runbete,

ma§ it)m in ber (Erinnerung lebte, tagebuc^mä^ig ah, im Sinne feiner 3cit, bie an biefe

Sorm gemötjut mar. Stimmen beS^atb übrigen^ oon feiner ^anb erl)attene Briefe

il^rem ^n^alte nad) mit bem unter bemfetben iage t)ier 6räät)tten nidit überein, fo

tüirb bie innere äßaf)r§aftigfeit be§ 2;agebuc^eö baburc^ nict)t berüljrt, fo menig toie

bie ber eigenen SSerid)te be§ ^önig§ über feine Atriegfü^rung. Se (Fatt (ä^t un§

©inbtide in bas geiftige So)5fet(eben f^^riebrii^'S mäfjrenb Oer finfterften Jage feiner

O^elb^üge tt)un. 2Bie ber l^önig ha ba§ i(;n 93ebrüdenbe ju beftimmten Stunben

öon fid) abftöBt unb in ^JJiufif unb ßiteratur ©rquidung fud)t. @oet^e erttärt

einmal ßeffing'S mitbe Reiten beim ßeneral Jauen^ien fc^ön unb rid}tig burd) baä

SSebürfniB be» S3emegung üerlangenben, gemattigen, üon ©ebanfen bebrängten

©eiftee, in äußerer Unrutie eine Sefc^midjtigung ber inneren Unruhe ju finben ; ba»

(Sntgcgengefe^te fet)en mir Bei fyriebrid). 6in Öegengcmic^t aber fuc^en beibe.

Se 6att mar ber ^3]ann baju, biefe Stunben ju befc^reiben. lleBerBtiden mir

^riebric^'S titerarifcf)e 9trBeiten unb feine Gorref^jonbena, fo öerBreitern biefe

bas @emä(be, ba§ be Gatt ticfert.

©oeben'e SSriefe an feine \^xau, öon biefer Seite betrad)tct, laffen unl ben

9tnblicf eines burd) 35erantmortlid)feit fdnuerfter %xt bebrängten ^elbl^errn geminnen,

beffen eigene (Sntfd)lüffe fortmäf)rcnb burd) bie 5tnberev neben unb über if)m gefreujt

merben, unb ber fic^ täglid) eine einzige rut)ige Stunbe fc^afft, in ber er bie Singe

feiner näc^ften 9iäl)e in ba§ freunbtidje lUc^t öerfe^t, in bem fie feinem aBunfd)e nad^

einer geliebten O^rau ei-fdieinen füllen, um fie ju beruhigen, unb in ber er fie felbft

gern fpäter einmal erb tiefen möctjte.

1. gioöember 1897. 11. G.
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So. SRidjtcratnt unb ^btiocatur. Gin
Dtal)nioort von ©riütn Ävufe. Seipäig,

Suucfer & Ä^iimblot. 1897.

S)er ißerfoffer, ber f}iiitei- einem ^feubonym,
nuMm mir rxdfüa, tiennutl)en, bte ^erfönlicfjfeit

eineö r^crDorracienben SDJitc^Iiebeö ber 3lbt)ocatur

iH'rOirgt, fucf)t au^ einer überfprubeinben ^ü^e
von eigenen (lTfa[)run(;(en iinb in einer Ie6en=

bigen, r{)etorifcl) beioegten ©pracfje auf Um=
fleftaltung unferer S"fti.i (jinjuarbeiten. 2)ie

Dovliegenöe Sdjrift ift nur eine erfte in ber

9Jei{)e loeiterer Sd^riften, loelc^e „hie tiefere

I)iftoriid}C, n)irtl)fd)aftlid;e, etl)ifcf)e, [tatif£ifd)e

unh juriftifdje 33egrünbung" einer großen 3(n=

jal)I ber sunäd)ft blo^ aufgefteUten gorberungen
bringen foUen. Sie ben SJerfaffer befc^äftigenbe

grage ift bie >>ebung be^ 2(nfef)enö unferer

^id)terban{ unh unferer 2lbDocatur, bie n)ieber=

um nic^t enbgültig ju beantworten fei ol^ne

funbamentale 9(enberungen unfereä diviU unb
Strafproceffeo, unferer ©erid^tööerfaffung, ja

unferer 3temtcrürganifation überfjaupt. — S)er

©ebanfengang fnüpft an bie Vorlage ber

preu^ifc^en 3iegierung für ben Sanbtag üon
1895—96 beljufs anberöartiger 3{nftellungs=

bebingungen für ba§ 9Jid)teramt an (ben fo=

genannten 3lffefforen=^aragrap!^en). Gr ved)t-

fertigt bie retatinen 2lnläffe, ineld^e ju ben

S5orfd)Iägen ber 3legierung gefül^rt traben, fud}t

aber bie bered)tigten Q^^eie berfelben auf an^

bevcm, niinber med;anifcl^em 2Bege. Gr ge()t

ber @ad)e tiefer auf ben @runb. Ser Äern
feiner eigenen Jteformibeen ift bie «Sc^eibung

ber fubalternen S5erri(^tungen ber gegeniöärtigen

preu^ifd)en (beutfc^en)3iifti3beamten unb9led)tö=

nuiiuilte uon ben eigentlid)en unb irefentlid^en

guiictionen ric^terlid;er unb abi'ocatorifdjer

2lrt. Surc^ eine folc^e Sc^eibung folt fic^ uon
felber jene Sifferensivung ber ^-perfönlic^feiten

unb iljrer Qualification ergeben, rceldje ber

prcu^ifd)e Gntrourf üoni '^at)ve 1895 auf med)a=

nifd)em 2Bege unb mit bebenflic^en 3[lkferegeln

anftrebte. S)ie t)ö^ere 33egabung bes (Seiftet

unö Gljarafterö, bie l^öl^ere roiffenfd^aftlid^e

Jötlbung u. f. lü. für ein entfpredjenb gefjobeneö

3Iid)teramt, für eine ge()obene 3lbr)ocatur. S)ie

g-üUe minber begabter ^erfönlid)feiten für bie

breite unb iüeitfd)id;tige 9J?enge »on 33er=

roaltungögefd^äften ber @erid)tsbe^örben, für
SJotariat u. f. rc. — 58on bebeutenbem Ginfluffe

für bie 3ieformDorfd)(äge bes öerrn 33erfaffers

finb einerfeit^ bie negatiüen Grgebniffe feiner
j

SBeobttd^tungen an tsn f)eimifd)en ^"[^«"ben,
anbererfeits bie Ief)rreid)en Ginblide in hie

^uftijeinric^tungen ber luefteuropäifdien Staaten,
juinal Gnglanbö, bie er tl^eils literarifd^, i

tl)eilg augenfd^einüc^ an Drt unb ©teile felber
j

gewonnen fjat. — 3" biefem 3"ffi'"i"'^"0onge
'

finben aucb bie jur 3«it irieber einmal fd)iöeben=

hax 33eftrcbungen für eine Umgeftaltung bc§
I

©tubiums unb ^U'üfungeiüefenö ber jungen
Suriflen eine fel)r bemert'ensmert^e Grörterung.
5)ie ©c^eibung ber ^ufünftigen 33eftimmung 1

ber Ganbibaten ergibt von felber eine Sdjei=

bung unb 3lbftufung ber S^orbilbung auf ber

Uniuerfität unb im praftifdjeu 3iorl)ereitung!o=
j

bienft. 3)ie roefentlic^ erljöljien 3lnforberungen

!

befd^ränfen fid) auf bie Äategorie Serjenigen,
loel^e fold^e bij^ere 2lnforbcningen burc^ i()re

33eftimmung in ber 9ied;t5pflege notljroenbig

: erfd)einen laffen. — SEir fe^en mit (ebl^aftem

Sntereffe ber 5oi"Ue^»ng bicfer einleitenben

'^iublication beg S^erfafferö entgegen.

ß. ^ant-^tuhlen. '-i5^i!ofop't)ifc^e 3eitfdE)rift

unter iUtitiüirfung üon G. 2lbicfe^, G. ^üu=
trouj;, Gbm. Gairb, G. Gantoni, Q. @.

Greigbton, 2B. Silt^ex;, 33. Grbmann,
Ä\ gifc^er, m. ^einje, 9t. Steicfe , 31. SHie^l,

2ß. SBinbelbanb unb onberen g^ad^genoffen

löerau^gegeben Don Dr. |)ang 33ailjinger,
0. ö. ^rofeffor ber ^l^ilofop^ie an ber Uni=
oerfität öalle a. ©. Hamburg unb Seipjig,

Seopolb 3SoB.

5!)tit ber 3(u§gabe be§ erften ber vorliegen»

ben .'öefte trat iiit 3(pril 1896 eine 3eitfc^rift

in^ 2eben, bie beftimmt ift, ber Äant^g-orfc^ung
al^: aJlittelpunft ju Dienen. 2)er 9fame beä feit

langer 3^'* als Äant=5oi-'fö^ei^ rübmlic^ft be=

t'annten Herausgeber^ (bes SBerfaffero beä

Gommentars jur Äritif ber reinen Söernunft),

foraie bie SKitarbeiterfdjaft fo oieler l)eroor=

ragenber Äriifte bürgt für bie ©ebiegenl^eit

unb ben raiffenfd^aftiid^en 2ßertl^ bes Untere

ne^menio, bog gerabe ber mit befonberer ^^reube

begrüben mufe, ber mit G. 2lbicfe5 (§eft 2,

©. 238) ber Meinung ift, bofe bie 2lufgabe ber

„^ant=©tubien" barin befte^e, jene „golbene

3eit" l^eraufjufül^ren, „ido ber ©trom ber

Äant=33eroegung, ber je^t fo unnatürlid^ an=

gefc^roollen ift, tuieber in feine natürlid)en

©renken äurüd'fel^rt, mo alle bie uiele red)t=

fc^affene 2lrbeit, bie Ijeutjutage auf 5lant uer=

roenbet unb nur ju oft an ifin oerfd)ii)enbet

rairb, fid) anberen nid^t minber n)id)tigen 2Iuf=

gaben suroenbet, unb baä böfe Sßort Äant=
^l)ilologie bie 0etnütl)er nidjt länger beun=
ru()igt", unb bafe fie biefe 3lufgabe „befto beffer

erfüllt ^aben roerben, je e^er fie bem ©treit

ein Gnbe bereiten unb fo fic^ felber unnötl)ig

mad^en". — 2lu§ bem reic^i)attigen S"^alt ber

erften £>efte ift Dor Slllem 2lbi(fe'ä bebeutenbe

3lb^anblung: „2)ie beiuegenben Äräfte in Äant'ä
p[nlofopl)ifd;er Gntroidlung unb bie beiben 'ipole

feineä ©t)ftemö" ^erworjutieben, in bem ber

S^erfaffer, geftü^t auf bie grünblidjften ^'or-

fc^ungen, in überjeugenber 3Beife bie Slnnafjme

uertritt, bafe bie ^aupttenbenj be€ ilant'fc^en

©t)ftem4, unb fpeciell bie feines ^auptmerfeS
eine rationaliftifdje fei, inbem biefeö in erfter

9ieibe ben Qmed cerfolge, bie 3Biffenfd)aft (im

Äant'fd^en ©inne) gegen bie 3lngriffe beä

§ume'fc^en ©tepticismu^ ju üertl)eibigen unb
auf apriorifdE)er ©runblage neu ju begrünben.

33efd)äftigt fic^ biefe 2lbl^anblung mit ben
©runbproblemen be§ Äritici^nmS, fo' gelten jmei

intereffante 2lrbeiten: „@oetl^e'S 3Serl)ältni^ ju

jlant in feiner l)iftorifd;en Gntroidlung" unb
„Gine ©ocialpljilofop^ie auf Äant'fd)er @runb=
läge", foroie ein 2luffat5 »on G. $inlod)e: „Kant
et Fichte et la prol)lt'me de l'education" auf
fpeciellere 5iagen unb l)iftorifc^e öejie^ungen
ein, bie auc^ in meiteren Greifen intereffiren

bürften. Ginige tleinere 3(rbeiten unb eine g-üUe

Don 9Jecenfionen, uon ©elbftanseigen, literari=
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fd)eit unb fonfttflen 3[)Jttt^et(ungen ^etcjen, ba^
ber öerauögeber ber ^^itlc^rift beftrebt ift,

if)rer 2(ufgabe nad) ben oerfdjiebenen Siiditungen

i)ux in umfaffenber 5Betfe gerecf)t ,iU toerben.

Tir. 2)ie ^uttft im ^aufe. ©efc^ic^tlidie

unb fritifcf) = äftfjetifc^e Stubien über bte

Secoratton unb 3(u3ftattung ber Sßo^nung.
33on ^acob von ^alfe. Sec^fte 2iuflage.

aSien, 2)rucf unb Serlag oon (£art üJerolb'ö

©o^n. 1897.

3m SJornjort, bas roenige SJJonate Dor

Sacob ü. galfe'e Sobe gefcf)rieben ift, finbet fic^

bie Hoffnung au^gefprböien, hai^ biefee Sud)
„auc^ ^eute ben guten ©tnflufe betätigen"
iDerbe, ber feinen leitenben „©runbfä^en inne=

lüofint". Stefe .'öoffnung mirb fic^ geroiB nid)t

als trügerifd) eriüeifen; ^acob von galfe ijat

mit feinen Stusfü^rungen jur 33t(bung bes

Äunftgefd)madä nic^t roenig beigetragen unb
Sßielen für bie Slusfc^ntücfung i^reo .&eim§
banfensroertfje 2(nregungen gegeben. (Sr fuc^t

ben praftifd;en !öebürfniffen en'tgegenäufommen,
aber auc^ geftcigerte Äunftanfprüc^e 5u be=

friebigen; er raili eine Sßo^nung ntd^t nur
gemüt^tid) unb befjoglic^ cinrid)ten, fonbern
i^r aud) fünfl[erifct)en <Bd)mud oerfei^en, burc§
ben bas 3luge unb burd) biefes bie Seele ber
SHItäglic^feit entrüdt rctrb. 'Jlidjt immer
mögen feine 3?at{)fd;(äge ^eute nod) unfere
Billigung finben, ba Der Äunftgefc^macf burd)

ben großen 2luffc^roung beö Äunftgeroerbeo
unb bes Hunfthanbroerfs im Saufe ber legten

Sa^re raefenttic^e Stenberungen erfahren ^at.

3m 3(ügemeinen ober lüirb fein 33uc^ auc^

fernerhin bei allen Singen, Die „Sie Äunft im
^aufe" betreffen, uns ein guter Serat^er fein.

TIT. SttttS hetocfiten 3citctt. ^^louellen unb
©fij,^en von 2(. oon Jöogustarosf i.

33erlin, SSerein ber Süc^erfreunbe. ^Bd^all &
@runb.

Sen Sintergrunb biefer Srjä[)Iungen, bie

fc^nell einen großen Seferfreiä gefunbcn ^aben,

geben bie Reiten ber 53en)egung von 1848 49,

ber Äriege von 1864 unh 1870 71 ab. 3Jiit

gutem ©elingeu ift ber 2lutor bcmü[}t geroefen,

bie Stimmung jener benfiüürbigen 3;age feft,iU=

galten unb in ben ©eftalten "feiner '^JfooeUen

jum 2(uGbrucf ]u bringen; unb barauf roof)nft

es i^m in erfter Sinie angefommen. 9iid)t fo

fe^r Don fünftlerifd^en 2(bftc^ten finb fie be=

^errfcf)t al§ uon bem 33eftreben, tuarme patrio=

ttfcfie Gefügte 3U roecfen, bie Siebe junx 55ater=

lanbe, bie Sreue ^um .'oerrf(^erf)aufe ju ftärfen

unD ^u befeftigen. 2)a bie ti:r5ä[)(ungen bie

Spannung be<o Seferg nidjt erlafjmen laffen unb
in i^ren (Sreigniffen, mie nament(id) bei ber

gröfeten beS 3ianbes: „Sc^Iop unb öütte", oft

einen Iebl)aften unb bramatifd^en 3"^ annef)men,
rcerben fie fid} geiüifj aud) ferneri)in als gute

Untev^altung^Iectüre uiele 5i"eunbe geiuiiinen

unb unül}tüer aud^ in 35oIf5= unb Sdjulbiblio»

tiefen (Stngang finben. Deren 3iöerfen fie burd)

i{;re erjiel^erifdjeu unh patriotifd)en 3:enben5en

entgegentommen. 2(uf ben anfprud}SüoUeren
Sefer roirb eine fleine Sebensffijje beä 2(utor»,

„Ter arte liebe ;yreunb", in ifjrer fc^Iic^ten

Stimmung unb mtt i^ren üergleid)enben 9iüd=
bliden auf entfc^rounbene Sage tro^ i^rer Äürje
üieUetc^t am nac^f)altiiiften rairfen.

TIT. eotta'fd)er 5mufcit= Stlmona* für
böö ^di^t 1898. .'öerauegegeben von
Dtto S3raun. 2(d)ter 3af)rgang. aJht fec^ä

aunftbeilagen. Stuttgart, 3. &. Gotta'fc^e
Sud)^anDlung 3Jad)foIger. 1898.

I

3n feinem befannten rei^Dolten (Seraanbe

I
tritt biefer 5ierlid}e 2([manac^ nun fc^on ^um
ad^ten ajjale oor uns (jin, unb abermals t)at fein

•Herausgeber Sorge getragen, ifin mit einem
bunten Strauß oon '^oefien in gebunbener
Siebe unb einigen fur',cn '^rofa=Gr5öt)lungen 3u

fc^müden, foroie mit mefireren l)übfd)en, fein

aufgeführten Silbern \u beleben. Sefannten
:
3Jamen unferer Sidjter- unb Sc^riftftellerroelt

begegnet man in allen 2lbtf)eilungen biefeä

graciöfen Süc^lein^, ernfte unt launige ©ebanfen
finbet man in gefälligem 2Bed)fel. 2Bie feine

Vorgänger mirb beeljoib auc^ ber 98er 2JJufen=

2llmana(::^ uiel unb 2>ielen J-reube bereiten.

7TT. ^«eijc^itUnbcit. «oa g. 2E. äBeber.
^Uuftrirte -^rac^tauegabe oon Äarl Jiitfelt.

$aDerborn, 2)rud unD Serlag oon gerbinanb
Sd)öningl).

SBeber's Gpos „Sreije^nlinben" ift in
Dielen Jaufenben oon ©remplaren oerbreitet

unb längft ein öausbuc^ ber Juniilie geroorben.
' 2)afe es jeht in einer prQd)tt_gen neuen 2lug=

I

gäbe erfd)etnt, roirb bes^alb freubig begrüßt,
'unb ba§ allbefannte SBerf ^infort ein gern
gefef}ene5 |5el'tgefd}ent roerben. Seinem on^^^tt,

\a aud) feiner g-orm nad) fommt e§ fünfte

lerifc^en 2lbfid^ten entgegen; fein SSerfaffer
' erfreut burc^ 9?atur= unb Saubfc^aftsfc^ilbe^:

rungen unb fud)t aud) in ben rein er'iäblenben

'^HU-tien be'g ©ebic^tes feft umriffcne Silber '^u

geben : Äloftergänge tl)un fic^ oor bem Sefer
auf, altes ©emäuer erblidt er, ^^riefter nni
Saien, -Ritter unb knappen, eine au§ mannig=
faltigften (?rfd)einungen 5U)'ammengefetite 0'e:

ftaltenroelt lernt er fennen. So finben fic^

malerii'd)e 3.1totioe oon felbft 5u einanber. Äarl
Stidelt i)at fid) i^rer mit gutem Öefd)icf
angenommen. Seine gifluren roirfen allere

bings etioas conoenttoneli: etroa roie Sluta^
oerroanbte oon 5ritl)iof unb ^"g^tiorg: straft

unb SebensfüUe ftel)en l)inter äußerer' 3lnmut^
unb „illuftratioer" Sd^ön^eit jurürf. Sie
lanbfd)aftlid)en Silber aber fann man mit
aufrid)tigein Sergnügen betrad)ten: fie bringen
feine Stimmungen, geben faft Durd)uicg glaub»
[)afte 2lusfd)nitte ber iifatur unb finb, rein

compofitioncU, meifterl)aft burd)gefü^rt; nic^t

minber glüdlid) jeigt fic^ ber Münftler in ber
,sSineint)e^iel)ung oon bccoratioem JHanfen= unb
Slütl)enroerf, in Der 2lnfd)miegung gefälliger

it'opf- unb Sc^[uJ5(eiften an ben S'ejt. Sie
Söiebergabe ber 3eid)"ii"gen burc^ fein abge»

tönte öolifd)nitte tonnte nid)t faubcrer gefc^el)en,

als es l)ier ber }sa\l ift, ebenfo mk bie ganj»
feitigen r»eliograouren unbefdjränftes iiob ocr*

bienen.
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llon 3Jeuigteiten, roelcfte ber 91ebaction big jum

14. SJooember jugegangen finb, oerjeic^neii roit, nä^ere^
(Eingeben nac^ iHaum unb @elegen^eit unä
c r b e ^ a 1 1 e n b :

Abreisskalcndor, Literarischer, für das Jahr 1898.
Lanjjenscheidt'sche Verlags-Buchhandl. (Prof.
G. Langenscheidt.) Berlin.

9lblcr«fcIÖ=WnUcftrein. — '^sommeri) unb ©reno u.ib
anbete fiu(fuct5nefter=(»iefd)t^ten. aJüIitärfjumoreäfen
oon (Sufemia oon 31bleräfeIb=S8aUeftrem. fieipjig,

^^jljtlipp ;Heclom jun. 1897.

Slnrnitöcr. — ®reift nur Ijtnein. ©rnfte unb ^eitere
erjöhlungen oon 3. Slgranber. Seipsig, (Suftao .Römer.

3(it1)clb itrn. - aJiein etraufe. SBon eugcn «raf 3Uci^el=

bürg, i'eipjig, «uftan hörnet.
älUncincine «.^fürtjerinnimlunn Icbcnöcr 2rf)rtft=

ftcUcr. — -'7. unb 28. i*anb. 21uä eigner J?roft.
Mntt)oIog{e aUer ®d)riftfteUer unb edöriftftcUerinnen
unferer S^'*«"- Öerauggegeben »on (Suftao ÄBrner.
Crfter 2eil. ficipjtg, ©uftan .Römer.

älrnolD. — iJJeue SioneUen oon £ians Strnolb. Sterte
Sruflagc. Ü)Ut ^üuftrotioncn oon SBil^elm Glaubiu«.
Stuttgart, Stbolf Sonj i\: üo. 1898.

Stuntift. — Sie SBelt unb i^re Umgebung oon Gorl
iluguft. a3erlin=3e^lenbori, ipaut ^iUmann. 1897.

Baldnin. — Die Entwickelung des Geistes beim
Kinde und bei der Rasse. (Methoden und Ver-
fahren) von James Mark Baldwin. Unter Mit-
wirkung des Autors nach der dritten englischen
Autlage ins Deutsche übersetzt von Dr.' Arnold
E. Ortmann. Nebst einem Vorwort von Th. Ziehen,
Berlin, Reuter & Reichard. 1F98.

Ballö. — Usia. Von M. Ballö. Budapest. In
Commission von Friedrich Kilian's königl. ung.
Universitäts-Bu(rhhandlung.

»ountflortner. — ©efd^icbte bet SBeltliteratur. S8on
Stlejanber 5(Qumgortner. spiä jur breiäe^nten Sieferung.
greiburg i. SBr., öcrber'fAe SBerlag^banblung. 1897.

;

©cj)er. — i-tumoriftifa. t'cbcnäbilber unb ©ebic^te oon
Sermann »epcr. fieipäig, ffiuftao ilömer. !

5Bfll)cr=2ltln» jur ©eograp^ie ber auBereuropaifc^en
'

Erbteile. 3)Ut befcJ)reibenbem Xert oon Dr. aiolä
|

©etflbed. Setpsig unb SBien, Sibltogrop^iicbe^ Sn= i

ftitut. 1897.

Bilharz. — Metaphysik als Lehre vom Vor-
bewussten. Von Dr. Alfons Bilharz. Zweite

1

Hälfte. Wiesbaden, J. P. Bergmann. 1897.
©let). - a}otanifcJ)e§ SBilberbud) für ^ung unb 3(lt oon

i

ffranj »leij. erfter SetL anit erläuternbem Sejt '

oon §. »erbroto. SBerlin, ßuftao ©c^mibt. 1897. 1

Sttobertaft. — Sommermärc^en. DJooeüe oon äionca 1

SSobcrtüg. »telefclb unb i'eipäig, SPetgagen & JJlQfing.
»ol)rmonn=iWicncu. — Sramatifdie SBerfe. Son

,

SoI)rmann=9<iegen. I. S)er lc|te Sabenberger. ,£(ifto=
'

rtfd)e aragbbie in 4 Stufäügen. 9kue SBearbettung.
Seipjig, ©uftao Äörner. 1

58opp. — SBoIten unb ©terne. 3(eue ©ebidjte oon
;

5^r. SSopp. gioeite, burd^gefe^ene unb oerme^rte 2tuf=
tage, ^frauenfelb, 3. ^uber. 1897.

e". Cf. - Stuä unfrer Oftmarf. Siealpolittfc^e S8e=
troc^tungen oon g. S. ©onberabbrurf au§ ben (Srenj=
boten, i'eipjig, «r. W\li>. ©runoro.

Claniagerau. — La lutte contre le mal. Par
J. J. Clamagerau. Paris, Felix Alcan. 1897.

Croon-Majer. — Liederborn. Gedichte von Emma
Croon-Mayer. Dritte Autlage. Leipzig, Gustav
Körner.

Siautfclmann. — 2>ie aserratf)enen. ©in ffociu« oon
oier ^tftortf({)en SJooeaen aus bcm sroölften Sa^r^
l^unbert oon eber^arb f^retljerr oon SJantfelmann.
Seip^ig, ©buarb ätoenoriug. 1898.

DewischMt. — Shakespeare und die Anfänge der
englischen Stenographie Ein Beitrag zur Genesis
der Shakespeare-Dramen. Von Curt Dewischeit.
Berlin, H. Schumann. 1897.

®tr. — Social'ÜJloral. ilriminalpoUtifcfie Sluffä^e oon
2trtf)ur 2iE. Setpjig, 0g. ?;reunb. 1898.

Dörins:. — Hamlet. Ein neuer Vorsuch zur ästheti-
schen Erklärung der Tragödie. Von Prof. Dr.
A. Döring. Berlin, R. Gaertner (Hermann Hey-
felder). 1898.

Dancker. — Feldmarschall JErzherzog Albrecht.
Von Carl von Duncker. Mit Illustrationen von
Felician Freiherrn von Myrbach. Titelbild von
William Unger. Wien und Prag, F. Tempsky.1897.

ebncr=(*frl!Ciiüori,'. — Sie Unoerftanbene auf bcm
Sorfe. Grsäljlung oon iUiarie oon ©bner-Gfd^enbad).
»ritte Stuflage. SBerlin, ©cbrüber ?ßaetel (eiioin
*Jiaetel). 1897.

(fTömouH. — SlUtägüc^e? unb i)Jeue§. ©efammelte
Gffapä oon Äarl Otto ®rbmann. glorenj unb Seipjig,

eugen S)ieberid)ä. 1898.

i^nlfe. — Söubb^a, iDio^ommeb, G^riftuä, ein Sergleic^
ber brei *perfönUd}feiten unb iiftet Sieligionen. Son
DioBett Jvolte. ^roeiter Seil, ©üterälo^, 6. SBertels-

mann. 1897.

Wnnflliofcr. — Ser laufenbe SSerg. Gin §o(§Ionbä=
roman oon Subioig @angf)oier. ^l^uftri^ft oon §ugo
engl. Stuttgart, lUbolf Öonj & 60.

©cificr. — Gepton. lagebuc^blätter unb Dteifeertnne=

rungen oon ffiil^elm Seiger, aßiesbaben , 6. SB.

.ftreibefä "üerlag.

©cnee. — Seiten unb 5Dienfd^en. ©rlebniffe unb
Meinungen oon Stubolpt) @en6e. SBerlin, 6. ©. Sliittter

<fc ©o^n. 1897.

V. Oleichen-Bussnurni. — Die Komödie des Ge-
wissens. Ein Schauspiel in drei Acten von
Alexander Freiherrn von Gleichen-Russwurm.
Würzburg, Stahel'sche k. Hof. und Universitäts-
Buch- und Kunsthandlung. 1897.

&lei1i. — fiiinftlerä Grbenioallen. Gin Sebenäbilb oon
Äart ©leig. gioeiter Seil. SBerlin, 2Ö. ©rofecurt^. 1897.

Wrtmnt. — 9!ooeUcn oon ^erman ©rimm. Srttte

i)ermel)rte Auflage. SBerlin, säill)elm §er|. (SBeffer'fdie

SBudj^anblung.) 1897.

ö)rof?. — 3n Sadjen unb £ä(^eln. ©efc^ic^ten unb
efijsen oon gerbinanb ©rop. Stuttgart, 3lbolf

SBons & Go. 1898.

©rottftufl. — Ser ©egen ber ©ünbe. ©efc^ic^te eineä

atenfdjen. SBon ^eannot Gmil Jrei^err oon ©rott^ufe.

I Stuttgart, ©reiner & Pfeiffer. 1897.

6Jüntl|Cr. — Slllgemeine fiulturgefd^djte. SBon Dr. 9{ein-

t

t)olb ©untrer. 8ürid) unb Seipäig, St), ©c^röter.
' Harrison. — William The Silent by Frederic

Harrison. London, Macmillan and Co., Limited.
Uaun. — Handbuch der Klimatologie. Von Julius

1 Haun. Zweite wesentlich umgearbeitete und
vermehrte Auflage. Drei Bände. Stuttgart,

! J. Engelhorn. 1897.
' .^»ttuffiB. — Sie ©c^ulfparioffen. S8on Pfarrer ^auffig.

I

SBielefelb, Sa. ^elmic^.

Heidenstaiu. — Une sceur du Grand Fred6ric, Louise
ülrique. Reine de Suede. Par O.-G. de Heiden-

• stam. Avec une introduction de M. Rene Millet.

I

Portrait en höliogravure. Paris, Librairie Plön.

;
1897.

i
.©ciöt. — ©ebic^te oon Äarl SBiario §eibt. ©ro^en^ain

i
unb Seipjifl, Söaumert unb Stonge. 1897.

I löeiU. — 9!eue ©runbfäije ber Slioltsroittfdjaftäletjre.

I
gür ßebilbete aller Stäube oon Dr. G. ^eig. ©tutt«
gart, 2B. Sol)ll)ammer. 1897.

Henckell. — Arnold Böcklin. Gewidmet von Karl
Henckell. Zürich und Leipzig, Karl Henckell
& Co.

Herckenrath. — Problemes d'esthetique et de
morale par C. R. C. Herckenrath. Paris, F6lix
Alcan. 1898.

^Ct}fc. — Üieue ©ebidjte unb Qugenblieber oon spoul

£iet)ie. SBerlin, SSJtlljelm ^er^. (Seffer'fc^e i8ud)t)anb=

lung.) 1897.

&ie n»t a.'öürttcmDcrn aUetoeoe! — Gin littero»

rifc^es ^a^rbuc^ aus ©djioaben. Grfter SBanb. §eil-
bronn, Gugen Saljer. 1898.

."pirfrlj. — ©ö^enbienft. Sdjoufpiel in fünf Slcten oon
Submig öirfd^. Sterben, G. ^ierfon. 1897.

Hodcrkin. '— Charles the great. By Thomas
Hodgkin. London, Macmillan and Co. 1897.

.^offmnnn. — SlUerlet ©ele^rte. ^umoreSten oon

.'CtotjeitlDtie^^naelftunen. — aiuä meinem Seben.
2iufäei(f)nungen bes '.J-rtn^en ilraft ju i"io^enlo^e=3nget=
fingen. Grfter SBanb. SBerlin, G. S. löattler & ©oljn.
1897.

S>an% ^loffmann. 3'i'«'*6 9tuflage. SJerlin, ©ebrüber
spaetel (Glioin ^.paetel). 1897.

Hunic. — Philipp II. of Spain. By Martin A. S.
Hume. London, Macmillan and "Cie. 1897.

Jahn. — Slavina. Eine wendisclie Sage von Her-
mann Eduard Jahn. lUustrirt von Willy Werner.
Zweite Autlage. Berlin, Richard Eckstein Nachf.

^anffen. — ®e(d)id)te beä beutid)en Solfeg fett bem
SUi^gong bes aJüttelalterg. SBon ^o'Jf'meä ^anffen.
Grfter sBnnb. Siebjegnte unb ad)täe^nte, oielfoc^ oer=

befferte unb ftatt oerme^rte Jlufliige, beforgt oon
Subioig ^^»aftor. jyreiburg i. Sr , Jö^rber'fc^e SBerlagä»
^anblung. 1897.

ocufcii. — Sie braune Grtca. Slooelle oon Sffiil^elm

genfen. ©fdjfte Auflage. SBerlin, ©ebrüber spaetel

(Glioin >|5aetel). 1897.
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Junker. — Die Decimal-Classification. Gekürzte
allgemeine Tafeln. Deutsche Ausgabe. Besorgt
von Carl Junker. Wien, Alfred Holder. 1897.

Junker. — Über den Stand der Bibliographie in

Oesterreich. Bericht , erstattet der zweiten
internationalen bibliographischen Conferenz von
Carl Junker. Wien, Alfred Holder. 1897.

•Ttadett. — "-Motei SBIut unb anbere &eWd)Un qu§ Süb«
Italien t)on SBolbemor .Haben. 3''"ft'-'>«'^t """ 3-
Watanta. Stuttijart, »Ibolf Söons & 6o. 1898.

$)aufmann. — öetnric^ ^»einee! viebeätragöbten.

SttcrQr=l)tftorifc^e ©tubie oon iKaj. ,Raufmann. 3üric^

unb fietpäifl, „©tern'ä literari(ci)eä iöuUettn berSc^itöeiä".

1897.

ftetlfcrlino. — 33om jopantfc^en ÜKeer jum Ural, gine
SBonberunij burt^ Sibirien mit Slbbilbungen oon
Kobett (Sraf Äe^ferling. SSreälau, Sdjlejtter'jrfje S&ud)'

^onblung. 1898.

fiffitenbeta. — äBa^rljeit. 33oltä|cl)aufviel in bret

iHufSÜgen oon @opt)ie oon Äl)uenberg. ®reäben,
®. ^pierjon. 1897.

AöUiug. — S)aä grüne ©eroerbe. ^ägerfa^rten unb
anbere 2Irten oon S^eobor ÄöUing. J.'etpäig, 65uftao

Sörner.
${oopmann. — Siaffaelä ^anbseic^nungen in ber 2tuf=

faffung oon SB. floopmann. ÜJiarburg, :li. &. ©Iroert.

1897.
!%öruec. — Slu§ aBetmarä fc^önen SCagen. I. 'üii Schiller

unb @oetl)e in iBeimar. öienrebilb nac^ einer rooljren

Gegebenheit in einem Slufjuge von ®uftaD Hörner.
2etpjig, ©uftap Äörner.

Kraus. — Geschichte der christlichen Kunst von
Franz Xaver Kraus. Zweiter Band Erste Ab-
theilung. Freiburg i. B. Herder'sche Verlags-
handlung. 1897.

jirauf;. — 6ct)iDäbifd^e fiitteraturgefc^icfite in jioei

»ünben. Son Mubolf J?rau§. ©rfter »anb. ^tei=
bürg i. S&. 3. 6. S3. «Diotjr ('^Jaul ©iebect). 1897.

nvoü. — ainti!er Aberglaube, iion aBilI)elm .HroU.

Hamburg, Serlagäanftalt unb ©rucferei 21. »@. (»ormalg
3. g. mic^ter). 1897.

Kurz. — Der Einfall des von Kaiser Rudolf II. in
Passau angeworbenen Kriegsvolkes in Ober-
österreich und Böhmen (1610—1611). Von Franz
Kurz. Aus dessen Nachlass mitgetheilt und mit
einer Einleitung versehen von Albiu Czerny.
Linz. Verlag des Vereines Museum Francisco-
Carolinum. 1897.

Landmann. — Die Kriegführung des Kurfürsten
Max Emanuel von Bayern in den Jahren 1703
und 1704. Von Generalmajor von Landmanu.
München, C. H. Beck. 1898.

ßcfflcr. — äBie man ®ule^ t^ut. Sc^aufpiel in brei

acten. 33on Slnna 6l)arlotte..t'efiler, yerjogin »on
ßajaneUo. iSinjig berechtigte Überfejung' oon ©opl)ie

Seroalb. 25ve§ben, §ei«ric5 ÜJiinoen. 1898.

Lehrs. — Arnold Böcklin. Ein Leitfaden zumVer-
ständniss seiner Kunst von Max Lehrs. München.
Photographische Union. 1897.

Seimbadu — 2)ie beutfc^en Siebter ber JJeujeit unb
(Segenroart. söiogtap^ien, ß^araltcriftiten unb 2lug=

wai)l iljrer JDidjtungen. §erauägegeben oon Marl
1'. aeimbad). Siebenter Söanb, erfte unb äroeite üiefe=

runq. grantfurt a. TO. Jleffelring'fct^e Jöofbud^t)anblung.

fiid). — Slug bem ®iesfettS. 5Die iiieber elneä er=
roadjenben. iöon greb äx<3). ©reiben, (ä. ^ierfon.

1897.
Lichtwark. — Blumenkultus. — Wilde Blumen. —
Von Alfred Lichtwark. Dresden, Gerhard Küht-
mann.

Lichtwark. — Hamburg. — Niedersachsen. Von
Alfred Lichtwark. Dresden, Gerhard Kühtmann.

tioffen. — Ser ÄBlntfd^e JSrieg. Söon Tlax: Soffen,
^loeiter '•Sani. 3)iünd)en unb Seipjig, ®. J^-ranä'fdjer

äierlag. 1897.

iiu(i)9. "— 3unge§ ©rün. @ebic^te oon !D!arte be üu^i.
SDiesben, (g. $ietJon. 1897.

Stnattliei). — Sunge Sicbcr unb Söilber. Süon TOaja
iDiattt)«). Bilrid) unb üeipsig, Üiever & .s>enbeää. 1898.

SUlaiipoffout. — Ser 9iegenfct)irm unb anbere SiooeUen.

S!on &ut) be iDlaupaffant. '^Jariä, Seipsig unb iüüindjen,

Sllbert i'angen. 1897.

Maupassant. — Illustrirte Romane und Novellen.
Von Guy de Maupassant. Deutsch von Hubert
Freiherr von Schorlemor. Lieferung I. Leipzig,
August Dieckmann.

aWcDcr. — üJie^crä §iftorifc^=genealoflifd)er jlnlenber

auf i>a^ Qaljr 189S. Seipjig unb ffl}ien, Söiblioflra=

pt)iid)eä ^nftitut.

Mezieres. — Morts et vivants. Par A. Mezieres.
Paris, Librairie Hachette et C'ie. 1897.

Mismer. — Principes sociologiques. Par Charles
Mismer. Deuxieme edition. Paris, Fölix Alcan.
1898.

Mühlemann. — Christlicher Sooialismus. Kritische
Betrachtungen nebst socialethischen Erörte-
rungen. Von C. Mühlemann. Bem, Steiger & Co.
1898.

Mfinz. — Italienische Reminiscenzen und Profile.
Von Sigmund Münz. Wien, Leopold Weiss. 1898.

Museum, Das. Eine Anleitung zum Genuss der
Werke bildender Kunst von Wilhelm Spemann.
Zweiter Jahrgang bis zum 19. Heft. Stuttgart,
W. Spemann.

Cppel. — Gntfte^ung unb SJiebergang be§ fpanifc^en
äBeltreicftes unb feine§ iJolonialftonbelä. S3on Dr.
Sllroln Dppel. .§ambura, ajerlagäanftalt unb ^ruderet
21.;=®. (t)orm. 3.' 5. gUc^ter). 1897.

*4Jfiftcr. — 2lu§ bem Säger ber SSerbünbeten. 1814 unb
181.5. •iion Dr. 2llbert i|ififter. ©tuttgort, S)eutfcf)e

SßerlagS=3lnftalt. 1897.

%)t)ilippi. — Sie «unft ber Sienoiffance in Stalien.
ä!on 2lbolf iJJ^ilippi. SDrttteS unb olerteä Suc^.
(Äunftgefc§ic§tlid)e ginselbarfteUungen Sir. 3, 4 unb 5.)

Seipjig. Q. 81. ©eemonn. 1897.

^IrcffCltfe. — S)er arme 555illjelm. eine ßräätjlung für
baä Sßolf. 9}ad) bem gronjöfifcljen ber grau oon
5j3reffenf6. Slutorificte Bearbeitung oon 5- ©ecerin.
'ilerlin, ä!aterlänbifd)e >^erlagäanftalt.

5J.<niffc. — aiuä Äampf unb Jrieben. ©ebtc^te con
Ulrich ^pruffe. Seipjig, (Suftau Sörner.

Report of the commissioner of education for the
year 189.5—96. Volume 1. Washington, Govern-
ment printing office. 1897.

Rivista Politica e Letteraria, Anno Primo. Vo-
lume I. — Fascicolo I. 15 Ottobre 1897. Roma,
Stabilimento Tipograflco della Tribuna.

JRocbcr. — Sgrifd)e unb epifdje (Sebic^te, 5eft= unb
ÜJ!ärd)enfptele. Son ^riebric^ ;)loeber. dritte oerme^rte
2luflage Seipjig, 3"'- S^aebeter.

Ross Parsons. — Parsifal. Der Weg zu Christus
durch die Kunst; eine Wagner-Studie von
Albert Ross Parsons; aus dem Englischen nach
der zweiten Auflage übersetzt von Dr. Reinhold
Freiherr von Lichtenberg. Berlin -Zehlendorf.
Paul Zillmann. 1897.

®arf)d. — 2(uä treuem ^erjen. SBünfc^e unb ©ebanfen.
33on Sophie ©Qd^g. Seipjig, ©uftaö iiörncr.

Salburn. — S)ie Seele, ein SKenfc^enlcben in ®e=
bid^ten. Sßon @bit£) ©räfin ©alburg. ©tuttgqrt,
©reiner & 5}}feiffer.

Sarrazin. — Frankreich. Seine Geschichte, Ver-
fassung und staatlichen Einrichtungen. Aus
Professor Jos. Sarraziu's Nachlass herausgegeben,
bearbeitet, vervollständigt von Dr. Richard
Mahrenholz. Leipzig, O. R. Reisland. 1897.

Scartazzini. — Eneiflopedia dantesca. Dizionario
critico e ragionato di quanto concerne la vita e
le opere di Dante Alighieri. Volume U (parte
prima). Milauo, ülrieo Hoepli. 1898.

Sdjocfcr. — ©egen bie geifllid)e Sd^utauffid}t unb i^re

»ert^eibiger :«on «Peter ©c^aefer. S3tclefelb, 21. öel=
mic^.

Schäfer. — Die Vererbung. Ein Kapitel aus einer
zukünftigen psycho-physiologischen Einleitung
in die Pädagogik. Dargestellt von Lic. theol.
Rudolf Schäfer. Berlin, Reuther und Reichard.
1898.

Sd)nn.4. — ö-tllgran. i'on griba Sc^anj. äJtelefelb unb
Seipjig, äielftagcn & filafing.

Srlicffci. - ©aubeamu^! i.'ieber nu§ bem Gngercn unb
iBeiteren oon ^ofepb 'iUctor uon Scheffel. l'Jit

,3Uuftrationen, SUgnetten unb Jitelbilb oon 2lnton

oon SBerner. Stritte Dermet)rte Sluflage. ©tuttgait,

2lbolf Sbonj & (Jo.

2d)nilicr. — SriUicfiauef Sebenslaufe. 95on iKanut'l

©d)nt"t;cr. iberlin, Jyi'i'-'brid) ©d)trmcr. 1897.

Schradcr. — Über die Gründung pädagogischer
Lolirstühle an unseren Universitäten und über
die Einrichtung des akademischen Unterrichts
in der Pädagogik. — Ein »iutachten von
D. Dr. W. Sehrader, Geh. Oberregierungsrath in

Halle a. S. Halle a. S., Verlag der Buch-
handlung des Waisenhauses.

3il!rlcfcr. — I^cSiuina. ;)(oman au§ bem fünften 5alir=

biinbiTt oon 4lUU)elm ©diviefec. Stuoi ibcile in einem
^anbe. ©rogenljain unb Veipjig, '.Baumert unb ;>{onge.

1897.



480 ^eutfc^c 9{unbfti)au.

3(finbin. — Sie £ieimfel)r. iRoman von Cfftp Sdfiubin.

Stuttgart, 3. Gngel^ont.
«(I)ulte tiom »rü^J. — Gileie^ unb ungleicti. 91oman
»on ©d^uite com Stü^l. Sluttgort, 3lbolf S3otij & 60.
1898.

3etna. — ÜJloberne äJJäbcöen. Srama in oier Stufjügen

oon S. genta. 2)regbcn, S. -^Sierfon. 1897.

Sourinu. — Pascal uar Maurice Souriau. Paris,
Societe fran<,'aise d'iinprimi'rie et de librai rie.

(Ancieune librairie Lecene, Oudin et Cie.) 1898.

3pittclcr. — Saci)cnbe Sffia^r^eiten. öejammelte ßiiatjg

oon 6arl Spitteler. Jlorenj unb i'eipäis» ©ugen
SiebcricfiS. 1893.

StanislaK. — Waldmärchen. Ein Idyll aus dem
Waldleben von A. Stanislas. Zweites bis viertes
Tausend. Berlin, Rieh. Eckstein Nachf.

ZtaHiam. — güb=3rfrita toie e« ift. Son 3ieginalb
Stat^am. Slug bem engltf(§en überfegt oon ^. :öal|er.

Berlin, :juüuS Springer. 1897.

3tcrtt. — Oefcbictjte (Siiropas fett ben Sßetrträgen oon
1815 6i§ 5um granifurter 5riei>6n oon 1871. SJon
ällfreb Stern, ^roeiter Söanb. Söerlin, aBil^elm
^er?. 1897.

Stern. — Kritische Grundlegung der Ethik als
positiver Wissenschaft von Dr. med. Wilhelm
Stern. Berlin, Ferd. Dümmler. 1897.

3torm. — ©ä roaren ätoei fiönigäfinber. Sjon 2;§eobot
Storm. Sritte .'.uflage. S3erlin, (Sebrüber ^paetet

(eiiuin 5paetel). 1897.

3torm. — (Sebtd^te oon X^eobor Storni, elfte 3tuf=

logc. Scrtin, ßebrüber ^faetel (Slioin *l!actel). 1897.

3torm. — 5i""enfee. SJon S^eobor Storni. günf=
unboierjigfte ätuflage. Serltn, ©ebrüber ^oetel (eiwin
5ßactel). 1897.

Strctfer. — grü^t^au. effaiS unb Sftjsen oon ßarl
Streder. Serün, %i). Sc^oenfelbt. 1898.

3t)5ei. — Vorträge unb älb^anblungen oon ^einric^
oon Sgbel. ÜJiit einer Biograp^ife^en einlettunii oon
E. ajarrentrapp. iDlüntfien unb i'eipjig, di. Clbenbourg.
1897.

Sctmura. — ©ebanfen eines ntobernen Japaner? über
tet)e unb gfiusnteben. SBon Staemi Satnura in 2otgo.
überfejt oon 2(uflufte 58icfel. a)iit einem Sorioort oon
max Don »ranöt. SQäieSbaben, 6. SBä. Äreibelö SJerlog.

1898.

Sanffifl. — ernä^rung unb Pflege bes flinbeä bis junt

Cinbe beg jwetlen Sebensjo^res foioie bie Sßer^iitung

feiner ertronlung. S3ou Dr. Siegtnunb Joufftg. aBü.i
unb Seipjig, SDäil^elm SBraumüHer.

Utnftur.^nefeii. — 25a§ neue 9!eid^ä=Untfturjgefe| no >

beni SHegierungäprogramm : „Jeftigleit o^ne «Reattion
Seip^ig, fjr. SBittielm ©runoro.

5ßcr^oflucr. — Sacinto. Serbaguers 'Jltlantig. SJcutf
oon (Jlara (Sommer. 3JJit einer biograp^if<^en itorre'.

unb ertlärenben älnmerfungen oon £ic. gr. oon Sehet
ffiefierati. gretburg i. Sir., Äerber'f(§e «erlogiban!
tung. 1897.

Walcker. — Die Machtverhältnisse und die Mach -

aussiebten des Protestantismus, des römische
und griechischen Katholicismus. Von Dr. Kai

'

Walcker. Zittau, Pahl'sche Buchhandlung
(A. Haase.) 1897.

9Löcröcr. — e^riftop^orug. erjä^lung oon ^av
iicrber. oeno, fiierrmonn Coftcnoble.

aßcfttirrti. — Unter bem eife unb anbere ©efc^icbten.
Üon £utfe ffieftfirc^. ßeipjig, ^^ilipp iHecIom jun.
1897.

SSidmann. — Siäilien unb onbete ©egenben ^talienä.
Sieifeerinnerungen oon 3. S3. SBibmann. grauenfelb,
3. ieuber. 1898.

SSiömer. — $an§ sasalbmann. Sroueriptel in für.r

Meten, ason 6. SBibmer. ^ürfc^, eb. SRafcber. 189?.

2Silt)e(nt. — 3n ftiUer .ftlanfe. ffiebtd)le oon 6or'.

SEtl^elm. SJreäben. ®. «pierfon. 1897.

aSiUncr. — gm Schatten erblüht, gtne erjä^Iung fvx
Ü)!äb(^en im Sllter oon äfi'lf 'biS fiinfjeljn S^btei
Son 3Jieta ffiiüner. 3Kit brei guuftrotionen. 3ürid
Crell güBü. 1897.

äSirtfl. - ©efdiic^te Sübafritag. 53on SUbred^t ffiirti

.

Sonn, UntDerfitQts=3?uc^bructerei oon Sari ©eorgi.
9S}oI)lmutl). — S)er ilomöbiant. Siomantifctjeä Spii"

in brei aufjügen oon 3lloiS äBo^lmut^. SJiüncber

e. <ö- »ecf. 1897.

Söitlff. — geber unb geile, ^oefte unb Satire. S<o

Seopolb aBulff. Selpjig, ©onftantin SBilb.

2SQI. — 3(ug Jijiang lagen. Senejtanifc^e ©efc^ic^te

unb ®eftalten be§ 16. Qo^r^unbertg oon SB. 2Bq'

3Kit gUuftrationen. dritte Üluflage. 3üric^, 6aefo
Sc^mtöt. 1897.

SSQl. — Spajiergänge in 9!eopeI, Sorrent, i^ompeii
©apri, aimalft, Sjiäftum unb im aJlufeo SBorbontct

SBon SS. SBt)l. asierte unoeränberte Sluflage. S^itid

eaefar Sc^mibt. 1897.

Sßerlag öon (Sebrüber ^ttctel in SBcrlin. 2)rucf bet ^picrer'fd^cn .^ofbuc^brutferei in 9lltenbure

gür bic Oicbaction öerantirorttid) : Dr. SBoIter ^öCtOtt in 5?frlin=5ticbenau.

Unberechtigter 2lbbrucf aui bem Sn^att biefer 3e'tic^"ft unterfagt. Ueberic^itngeredite öorbcfiatter..
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